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Die Erft vorrede. 

Die vorrede 

32 der vo2 
rede Biber 

i das büch des groſ 
ſen gotweiſen heyli 
gẽ biſchofs vñ mar 

tres dioniſij von dẽ hymeliſchẽ furſtẽ 
tũb ſpꝛicht ð groß lerer maiſter hugo 
de ſancto victore. Das vil groſſere er⸗ 
clerũg Ser gothait gezaige vñ bewiſen 
werd in Je ſacramentẽ der gnade. vnd 
in dem fleiſch des woꝛts vnd in ſeiner 
haimlichen bedeutlichen wurckung. dẽ 
durch die naturlichen geſtalt der ding 
Dan dem menſchen waren furgehaltẽ 
ʒwayerlaij pildnus. durch Sie er die on 
ſichpern ding mocht ſehen. Nemlich 
ein pil dnus der natur. vnd ein pildnus 
der gnad. Nun die pildnus der natur 
was die geſtalt diſer werlt. Aber die 
pildnus der genadẽ was die menſchait 
des woꝛts. Vnd in diſen baijden pild⸗ 
nuſſen ward got geʒaigt. aber nit in yn 
baiden verſtandẽ. Dan wie wol die na 
tur durch ire geſtalt iren werckmaiſter 
ʒaiget. ſo mocht fie Joch des ſchauers 
augen nit erfeüchten. Aber Sie mẽſch⸗ 
ait des Bailmachersift gewefeein ertz 
neij durch Sie. Jie plinde Jas liecht en 
pfiengen. vnd Sar zu ein lere. Jas die. 
die geſahen. die warhaijt erkennetẽ. af 
ſo hat fie voꝛ erleuchtet. vñ darnach ge 
ʒaiget. Die natur mocht ʒaigẽ.aber nit 
erlcüchten. dan nach dem ſie ʒů der di⸗ 
enſtperkait beſchaffẽ waf.fo ʒaiget ſie 
iren ſchopfer. diſs was aber ein frein⸗ 
de gleichnůß gegen der vbertreffendẽ 
herſchenden mateftar. Vnd mocht yn 

allen diſen dingen nit offenbare ercle⸗ 
sung finden. Wan ſie was auch nit ge 
ſund. das fie vaſt klar wer in Ser ſchaw 
ung daij fie Bet nit ebenpild. die durch 
die genad geformiert wurdẽ. ʒů geſunt 
hait des ymeren geſichtes. Vn merck 
was cr fürBas ſpꝛicht. wañ es iſt ein be 
werũg deß billichen namens des nach 
volgenden bůchs das der ſchatʒbehal 
ter oder ſchꝛein der waren reichtũmer 
der ewigen ſeligkait genennt wirt. dar 
vmb das es von diſer archen der weyß 
hait vnd ſchatʒbehalter ſagt. von dem 
diſer lerer furbas fpzicht . Sie wefte 
auch nit die archen der weißhait. vñ Je 
behalter ð ſchetʒ das fleifch deſewigẽ 
woꝛts in der menſchait ieſun. Darumb 
haben ſie geirret. vnd ſeind verſchwun 
de. da fie ſich mit dem gemüt ſchwing⸗ 
en woltẽ. vber die ding die fie zuerfene 
enpfangen Betten. Vnnd da ſie yn yr 
wönen taſteten nach Jen dingen Sie fie 
nit fehen mochten. da find fie plind ge 
fun den woꝛden die da mainatẽ. das fie 
geſehen. Dañ billich was das. das die 
in dẽ hochſtẽ dingen geſchendt wurdẽ 
die ſich vo der erkentnus der vntterſtẽ 
ding vberhuben. Vnd das die die de⸗ 
mutigkait des glaubens in dẽ tod des 
hailmachers verachteten fich ſeiner ho 
he verwůderten in erkentnus des ſcho 
pfers. In diſen woꝛtten ʒaigt mai⸗ 
ſter hugo voꝛgenant. Sen vntter ſchaid 
der erkentnus. die die werltweiſen mat 
ſter nach menſchlicher vernufft haben 
gehabt. vnd der erkentnus. die die criſt 
glaubigen durch den glauben vnd auß 
goͤtlicher genad Babe. In welchen wor 
ten er zümerften gebe wil das Sie weiß 
hait der naturlichen maiſter. tunckell 
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Zweifchc.eptelfugenBafeig.ierig,.ver 
plendend. vnd fchendend ift gewefen 
Vnd hinwiderumb. Jas die weıfhait 
ger glanbigen Jurch die genad chriſti 
in Sen fie gtaußen.lauter. clar. gewiß. 
fruchtber. nutz. warhafftig.rechtfürs 
end, erleůchtend. erenreich. vnd ſelig⸗ 
machend iſt. Wan ſolche chriſtenliche 
erkantnus helt inpr.die waren archen 
gotlicher weifhait.ond Jen ſchꝛein Jer 
ſchetʒ aller genadẽ. das dañ iſt die me 
ſchait vnſers herren ieſu criſti. Vñ fo 
an diß büch.vo der ſelben menſchait 
vuſers herren ieſu criſti. vnd von ſeinẽ 
wercken vnd leiden. von ſeinem leben 
vnd ſterben. von feiner wirdigkait vnd 
demutigkait. von feiner tugend vñ ge⸗ 
dult. ſagt vñ lert. ſo ſol das auß rar bil 
lichen vꝛſachẽ feiner dariñ beſchloſner 
matery der ſchatʒbehalter oder ſchꝛein 
der warẽ reichtümer des hails un ewi 
ger ſeligkait genennet ſein. vnd iſt die 
entlich mainůg diß bůchs. das wir Jar 
auß lernen. durch das leiden criſti vnd 
fein verdienſt. got Jen herren krefftig⸗ 
lich auruffen. vnd Jar durch verdinen. 
das wir entlich ʒů vnſerm hail vñ nutʒ 
erhöꝛet werden. Vñ darumb was gut 
tes yn diſem buch gefunden wirt. Da 
von ſey dem heyligen gaiſt ewiglichen 
lob.ere. vñ Jack geſagt. was aber vber 
Flöffigs oder mynder ʒierlichs. darinn 
erfchine.das wolle Ser leſer diß Buchs. 
nit in arg.funder gütlich zulegen. dem 
der Jas. zufamen geleſen. vnd etliche 
vberflüflige.ond mynder tapfere wort 
eingemẽgt. vñ fich einer flechten form 
vnd weyfe pn dem aufſchꝛeibenn ge/ 
pꝛaucht. ond Jas darumb gethan hat. 
das auch Jen ihenenn die ſcharps ger 

Sicht sunerfteeh nit gewonet haben. di 
ſe materi zu HS: oder zu leſen nic vers 
dꝛieſlich werde. _ Diß buch wirt yn 
dꝛei bücher als in dꝛei fürderliche tail 
getailet. Das erſt iſt ein heraitung zu 
dẽ anderñ. In dem anderñ eſt die für 
derlich materi geſetʒt. Das dꝛit iſt als 
ein zuſatz. Das erſt buch hat dꝛey 
tail der erſt iſt gleich als ein voꝛred vñ 
ein bewerung des titels oder namens 
diß buchs. das eß warhaftiglich mag 
ger ſchꝛein oder ſchatʒbehalter ð was 
ren reichtũ des hailes vnd der ewigen 
ſeligkait genent werden. ſo eß das ley 
Jen criſti zu einer materi vnd für einen 
gegẽwurf hat. welches der war (ars 
der eroige ſeligkait if}. on daſſelb wire 
durch vil lerer.als glaubhaftig zeugen 
vnd die heiligen gefchzifft beweret.. 
Das ander tail des erſteñ buchs fetze 
von Ser nůtʒberkait on von den früch/ 
ten des leides criſti vnd feiner betrach, 
tung. Vnnd wirt Ja mancher feBöner 
fpzuch Der lerer gefetzt. Das dꝛitte 
tail leret vnd fetzt. wie man fich ya der 
Betrachtung des leidẽs criſti vbeñ fol. 
vnd legt die mainũg diß buchs an den 
tag. Das ander buch ſetʒt hundert 
gegenwuͤrff des leid ens criſti. vñ nach 
dem diſe materi ʒum erſtẽ nit in buchs 
weyſe. ſunder yn einer tafelĩ mitvers 
kuͤrtʒug entwoꝛffen worden iſt. ſo find 
die gegewürff gar vngleich. etlich vaſt 
verkürtʒet. etlich allain genennet. doch 
bey den Sie etwaf auß gelegt find. mag 
man Jeandernauchinercken. Das 
Seit buch, iſt von Jen letzten worten on 
fers Herren furderfichen vñ ſetʒt etlich 
egenwurff zu den vorigenn. von den 
en die an dem srentz.o nach dem —* 



Die ander vorrede 
tod criſti beſchehen find. Cʒum letzten 

etlich betrachtung yn gebettes weys. 
Wie man aber diſe geſchꝛifft deſteut 
ſchenhalb leſen ſol ſo iſt zu einer war⸗ 
nung on hilff oder fürderũg clerer ver 
ſtentnus zu wiffen. Jas in diſem buch 
gar vil vnð ſetʒ find die mã Eriechifch 
parentheſes nent. vnd weren alſo DI 
geʒaichnet. vñ ein tail find vaſt lang vñ 
vnderweil yn den ſelben langen. ander 
klain ader kurtʒ. Welcher mn clar vers 
ſtentnus Jet materien will haben. der 
laß zuin erſten alles das vntterwegen. 
das ʒwiſchen ſolchen ʒaichen fteet. vñ 
leſe. was darnach volget zn dem das 
vor ſteet on mittel. vñ wer er die mainz 
ung vnd verſtentnus des fürderlichen 
ſyns hat. darnach leſe er es mit einan⸗ 
der gantʒ. 

Ein andere voꝛrede 
Vß der mainung deſvoꝛ 
geſchꝛiben ſpꝛuchs des 
groſſen maiſters Hugo⸗ 

| ms võ fant victor.mag be 
wiſenn werSen. Jas Sie materie Sifes 
böchleins vBertreffend ft. Zum erſt̃ 
ger wirJigkait Halb Jes gegenwurffe. 
San Eain geſchꝛifft mag einen höheren 
gegenwurff habenn. denn Jen waren 
weſenlichen got. der der gantʒenn hei 
ligen geſchrifft gegenwurff iſt yn ges 
main. Aber der heiligen ewangeliſchen 
eſchꝛifft in einer ſoönderñ weys. nach 
als er ein erloßer iſt. das yn im auch 

voꝛdert die menſchlich natur. vñ nach 
ſoölcher weyſe hat diſe materi criſtũ wa 
ren gott vñ menſchen ʒu einem gegen⸗ 
wurff. das der edelſt gegenwurff iſt. 
der da mag ſein. Cʒum anderen vber 
trifft diſe matery der lieplichkait hal⸗ 

ben der ſach. Dañ ſo vnʒelich ſachen 
find vntter Jen man criſtů mag für ne 
men. ſo iſt Joch die vntter andern die li 
eplichſt. als mañ yn fürnympt. als der 
auß barmhertzikait vñ liebe. die er zu 
vns menſchen gehabt hat. fur vns hat 
wollen leiden vñ flerBen.auff das das 
er durch daſſelb got ſeinem vatter für 
vns vnd vnſer fünd genug tete. vñ uns 
alſo mit im verfünete. vnd uns fein ges 
nad widerumb erwürbe. Darumb ſpꝛi 
cht fant Bernhard. vber alle ding Co 
guter Berriefu O mach dich mir liep⸗ 
lich, Jer kelch. den du getruncken Baft 
das werck vnſer erlöſung. Das iſt das 
im vnſer liebe gentʒlich zu aignet. Czũ 
dꝛittẽ vbertrifft ſie der nutʒberkait vñ 
fruchtberkait halb. wañ es weyſet auf 
die vbung durch die der menſch allenn 
vbelñ entgeen. vñ alles gut erlãgẽ mag 
Vnd daſſelb dannoch leichtiglich an 
— arbait als durch ſüß lieplich ges 
ancken. or hertʒlich begird. vnd ymer 

gaiſtlich anruffen. vnd was ſchweres 
in diſen dingen allen ſein. Was ſchwe⸗ 
res ſol das dẽ menſchen ſein. das er ge 
denck oder bedenck vñ betracht. wie li⸗ 
ebyn Ser almechtig got hab. vñ was er 
vmb feiner liebe willen gethan. waser 
vmb des menſchen ſele willen gelitten 
hab. Ja C weyter zu reden D was fo 
dem menfchen füffers.liepfichers.lößs 
licßers.on frölichers fein. den bedencE 
en wie werd er got dem herren iſt. der 
ſo vill an yn gelegt hat. das er fich nie 
bat laſſen benüge. das er himelvñ erd 
zu nutʒ zu dienft zu ergetʒlichkait des 
menfchen geordnet Bat. fünderer hatt 
fich felber zu Sienftberkait des menſch 
en erneBen.in arbait.in leyden. vn auch. 

ei 



än fterBen.on in bitter Bert ſterben. das 
der mefch durch daſſelb. ʒu volkomner 
rů. zu voller frewd. vnd zu ewiger felig 
kait in got kome. Gibt das Jen menſch 
en frewd. das ſie von groſſen perſonen 
lieb und werd gehabt werden. wem fol 
eb Jen nit frewd geben. wẽ er bedeckt. 
was heb ond freuntfeBafft Jer herr hi 
melreichs vñ ertreichs dem menſchen 
voꝛ anderñ creaturen bewiſen Bat. 

Darumb wer groß reichtũmer mit 
leichter geriger arbait vberkomẽ. groſ⸗ 
ſen penen durch ſi ůſſe ding entrinnen. 
groſſen lön vñ höhe ron. mit gerüigẽ 
leben. mit ficherem fechten vnd mit on 
uerferlichem ſtreit verdienen woll. der 
geb ſich auff diſe obung.on halt ſy. als 
einen reichen köſtlichen ſchatʒ. als ein 
gewiß pfad des himeliſchẽ Engreichs, 
verBarret er darinnen biß an ſein ende 
ſo warte der genad gottes ſo gewiſlich 
als ob er ir ein gewiß pfand. in ſeinem 
gewalt bett. Wan eß ſpꝛicht ye das r 
miſch oꝛdinarium C das iſt das büch 
dar ynneñ geſchꝛiben fteet. wie man al 
le ding in dem gotlichen ampt oꝛdẽlich 
thun fol vntter anderim wieman ein 
en menſchen der zum tod naßet.frage. 
vñ ermanen oder bewaren ſol. da fetzt 
es. das mã ainen alſo fragẽ ſol Freüſt 
du dich. das du in dem hailigen criſten 
glaubẽ ſtirbſt. Er fol antwortenn. Ja. 
ich frew mich fein. Vergichſt oder bez 
kennſt du. das du nit gelebt haft.als du 
ſolteſt gelebt haben. Ja. ich beEenn es. 
rewt es dich. Ja.Baft wıllenn dich zu 
beſſern ob du lenger leben folteft. Ja, 
glaubſt du auch. das vnſer herr ihefüs 
giſtus des lebendigen gottes fun. für 
dich geſtoꝛbẽ iſt. Ich glaub es. DER 

du im. Ich danck im. Glaubſt du. das 
du ſunſt nit magſt behalten werden. dẽ 
durch ſeinẽ tod. Ich glaubs. Ey ſo ſetʒ 
alle dein ʒuuerſicht O die weil dein fee 
in dir iſt ð allain in diſen tod. vñ in kain 
ander ding habſt du hoffnũg. In diſen 
tod ſenck dich gantʒ vnd gar. mit diſem 
tod bedeck dich gantz. In diſen tod wi 
ckel dich. vnd ob dich got der herr rich 
ten oder vꝛtailen will. ſo ſpꝛich. Herr de 
tod vnſers herrẽ ieſu criſti. deies ſuns. 
wuͤrff ich ʒwiſchẽ mich. vñ Sem vꝛtail. 
ſunſt rechte ich nit mit Sir. Spꝛicht er. 
du habſt verdient. das Ju verdäpt folk 
werden. So ſpꝛich. herr. den tod onfers 
herrẽ ieſu criſti würff ich ʒwiſchẽ mich 
vñ meĩ verwůrekũg. on feinen verdieft, 
für das verdienen. das ich ſolt haben. 
vnd hab eß nit. Spꝛich aber. Derr den 
tod vnſers herrẽ iheſu criſti deies ſuns. 
ſetʒ ich ʒwichen mich und deinen doꝛñ 
Darnach) ſpꝛich zum dꝛitten mal Merz 
in dein hendt enphihh ich meinen gaiſt. 

Merckeintroftlich wort. 
Volgt Bernach in dem felBen buch 

Securus moꝛietur qui hec ãte moꝛtem 
confitetur. nec videbit moꝛtem ineter⸗ 
num. Der wirt ſicher ſterbenn. Ser di⸗ 
fe ding vor feinem tod vergicht. vñ wirt 
den tod nymmer ewiglichen ſehen. 
Sihſt du hie. was He getrew muter als 
ler criſtenhait ratet. waß fpleret. war 
auff ſy vnns weyßet. ʒu wer oder war 
zufp ons ſchicket. pn Sen aller groͤſten 
letſten nöten. fo onfer ſtãd zu Ser ewig 
kait beſchloſſen vi Sesmenfchenftad 
aintwe ders ʒů und in dem böſen. oder 
in dem guten vnwanderberlich zu ewig 
katt. beftetiget werde ſol Sıßftu. daß 
ð hailig andechtig lerer ſant Inſhelm̃ 



Die ander vorred 
indes geſchuffrenn ſolche frag. erma⸗ nũg vñ gelͤpt nuß gefinden werdẽ. vñ ie aller weiſeſte vnd getreweſte muter Sie romiſch Birch yr hoͤhſte und gröfte hoffnũg in Saßleiden und fterben cri⸗ ſti fetzen.ond Sifemuter wepfet pre Ein er in Jen größten vnd letſten nöten zu dem ſelben darmit (y gezeůgknus gibt daß kain ſicheret züflucht iſt yn ndeen. 

den zu dem ſelben. 
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Das das leiden criſti der war ſchatz iſt. 
diz u lob vnd eren derallerheiligiſtẽ 

vñ böhften götlichen triueltigkeit. Va 
bet hie an das bůüch. daſ der ſchꝛein oð 
ſchatʒbehalter der waren reichtümer 
des hailo vñ der ewige ſeligkeit heiſſet 

Brch dic genade des 
qutigen barmhertz/ 
igen gotes vahet ſich an Got geb 
fehgklich d Jaspüchlei das Ja heiſſet 
der ſchatʒbehalter der waren reichtůü⸗ 
mer.Jes hayls und der ewige ſeligkeit. 
Wann es Bek und beſchleuſt in ym die 
gegemeirff des würckens vnd des lei 
ens crifti. feins lebens vnd ſeins ſter⸗ 

Bens.feiner wirdigkeit on feiner demü⸗ 
tigkeit. ſein er tugent.ond feiner gedult 
in Je vnuerſchulten vnd aller verdien⸗ 
lichſten lei den. In dem aller menſchen 
Cdie behalten ſullen werden D heil vñ 
ſeligkeit ſteet. alß ſant Johannes mit 
dem qulden mund in der neinunduier/ 
tsigiften pꝛedig ober matheum ſpꝛicht 
DH Rabanus magnencius maurus in 
dem büch võ JE lob deſheiligẽ creutʒs 
in der auſlegũg ð ãdern figur ſchꝛeybt 
alſo. Das Ridenn criſti Belt Sen hymel 
auff.esregirt die werlt. es durchgrebt 
die hell. In ym werden die engebefte 
tiget In im. vnd durch es werden die 

volcker erlöſet. In im werde Sie feind 
ʒerriben vnd vberwũden. In im werdẽ 
die verſteenden ding erleuchtet. die en 
pfindendẽ behalten zc. Wañ auch als 
der ſelb Rabanus ſchꝛeibt in dem yetʒ 
genantten büch in pꝛoſa vber die vier⸗ 
dẽ figur. Vnſer Eönig criſtus hat auff 
dem altar des heiligen creutʒs mit den 
ee eins leidens die vngerechtig 
Beit vnd ſchuld vnſrer miſſetat ver tʒe⸗ 
rer. Vnd in Ser zeit ſeins ſterbens. al⸗ 
le wiðbertige gewaltſamkeit vberwun 
den. vñ Jen furſten diſer werlt außge⸗ 
worꝛffen. vñ die ſchloß der helle ʒerpꝛo 
chen.on daſ alter vnſer fünd getilge vñ 
vns die Fönigreich des paradeiſes. yn 
die der erſt menſch geſetʒt was. wider 
eingegeben. Er hat uns mit got JE va⸗ 
ter verfönet. 07 ʒů Jer Eron des himel⸗ 
iſchen reichs. vñ zů dem lon der tugent 
erhe t. 

ich. das beʒeügt ſant Jo 
hannes mit dem gulden mund in ainer 
pꝛedig von dem leiden criſti. da er alſo 
ſpꝛicht. das creutʒ criſti iſt ons die fach 
aller vnd gantʒer ſeligkeit. Es hat unp 
erlöſet von der plintheit deſ irꝛſals. Es 
hat vnns von den vinſternuſſen pꝛacht 
ʒů dem liecht. Es hat die fremden. got 
zögefügt.Jie.die verꝛ warẽ. nahẽd ges 
macht.Es hat die pilgrã purger bewi⸗ 
"© ift ein ablegũg der zwitrechtig 
eit. Ein befeftigung des Nr Ein 
— ebung aller gaben. 

uſs dem ſelben merck. was voller 
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Das das leiden criſti der war ſchatz iſt 
ſchatʒ das leidẽ criſti ſey. durch das al 
le gnad gegebẽ wirt. Als aber der ege 
melt Kabanus ynn Ser außlegung der 
ſechſtenn figur ſpꝛicht. das durch den 

bauůnm des creutzes crıflı.Ser werlt alle 
tugent verlihen iſt. Wañ in Sem iſt al? 
ker ding volkomenheit volpꝛacht u er⸗ 
fült woꝛdẽ vñ Ja entſpꝛingẽ die frucht 

deſgeiſts die ſant paulus erʒelet ad ga 
lathas. v. do er ſpꝛicht. Die frucht des 
geiſts iſt die lieb. die freůd. der frid. dy 
gedult. die langkmutigkeit. die gutheit. 
die gůtigkeit ec. Vnnd pillich wirt Sie 
geiſtlich frucht dem heyligen creutʒ ʒů 
geʒelet. Wann an dem ıft der auff ge⸗ 
henckt woꝛ dẽ Ser ein vꝛhab iſt aller gůt 
ter. wã ſo criſtus des fleiſchs halbẽ dar 
an hatt wollen fterBe.fo hat das mẽſch 
lich gefchlecht Jas volkomẽ gantz heil 
empfangenn. Das fpaicht Rabanus. 
Sihſt du. das Jas leide criſti. ð ſchatʒ 
des heils iſt. ¶Aber von der ſeůgkeit 
deſſelbigen leidens. ſpꝛicht aber Johã 
nes criſoſtomus mit dem güldẽ mund 
vber Matheum. Das leidẽ vnſers her 
ren iſt warlich das haubt vnnd der vꝛ⸗ 
ſpꝛung vnſer ſeligkeit. von dem wir le⸗ 
ben. vnd durch das wir find. Vnd dat 
vmb ſollen wir das creutʒ criſti mit fro 
lichem gemůt. gleich als ein konigliche 
Erön vmb tragẽ. wañ durch das creutʒ 
werden alle ding. die vnns zu dem bei 
dienen volbꝛacht dan ſo wir gottes kin 
der gepoꝛñ wer den.ſo iſt das creutʒ cri 
ſti da. dañ wir wer dẽ in creutʒes weyſe 
getaufft. weñ wir mit dem heiligẽ fron 
leichnam criſti gefpeift werden. ſo wer 
den wir in creutʒes weyſe geſeguet. wẽ 
wir gefirmet oder geweyhet werdenn. 
ſo ſteet vns albeg das ſygʒaichen des 
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creutʒes bey. Das aber in ʒ wayer oð 
dꝛeier. oder auch merer gezen.gfnüs.be 
wert vñ befeſtiget werd das das leidẽ 
vnſers herren. der ſchatz vnnſers Beils 
ſey nit allein nach dẽ als ch in im ſelbs 
beſchehẽ iſt. fönder auchnach ð weyſe 
als es in vnns. durch den andechtigen 
glaube. mit danckberkeit erkẽt. betrach 
tet. geliebet. gehöꝛt. geleſẽ. be dacht. ge 
opfert. ãgerufft. nachgeuolgt. gelaubt. 
verwũdert. vn bewaynet wirt etc. So wil 
ich bie ein wenig ſpꝛüch Ser götlichen 
lerer vnd heiligen gefchrifft ſetʒen. als 
die ich nemen will, zu geʒeugknus der 
koſtparlichkeit des Leidens chꝛiſti. vnd 
der ding. die da dienen ʒů andechtiger 
betrachtung deſſelben eidẽs. alſo das 
man erkenne vñ bedenck die wirdigkeit 
vnd tugent chꝛiſti. vñ die ſelben Balt ge 
gen dem leiden. vnd widerum b das ter 
den gegen ſolichen tugenden. das alſo 
eins gegen dem anders deſterbas und 
Flerer fcheine.wiegrös und entlos Jas 
fey-Jar ʒů dañ diß půchlein hantreih⸗ 
ung vnnd anleitung gibt, wer das mit 
fleiß einpildet. } 
Das fant Dernbartein geʒeůgnus 

gibt. Jasman das leidenn chꝛiſti auff 
ein folche wepfe ſol furnemen. als es in 
diſem půch fur gewendet wirdert. 

On ſollicher gegẽhaltũg 
vpbung vnnd wetrachtung 

des lebens vnd leidens cri 
ſti vnd võ irer koſtparlich 

Feit.verdienft. vnnd nutʒparkeit. Gibt 
ʒeůgknus der heilig honigflͤſſig lerer 
ſant bernhard. do er ſchꝛeibt vber Sas 
Büch der lobgeſang oder liebhabendẽ 
ſelin ð vierũd viertʒigiſtẽ pꝛedig. vber 
das woꝛt. faſcicuſgo mirꝛe dilectus me 



— Bon den ʒeugen der materi. 

us zc Mein lieb iſt mir ein mirrẽ bůſch her dienet. 9 
elein. ʒwiſchen meinen pzuften wırt ep AH Er anSer zeig iſt fant iobans 

Ki 
wonen.fpzicht fant Dernbart.die zwi - 
pzuft Ser pꝛeüt. find die mitfreid vnd 
das mitleidẽ Al fant Pauls fpricht 
Han foPfich freien mit den frolichẽ. 
vnd wainen mit denn wainenden. Auf 
dem merck. das man fich in Ser wigdig 
keit criſti freien, und einmitleiden mie 
dem leiden haben fol. SpzichtfürBas 
ſant Bernhart. vñ iſt eß. das du weyſe 
biſt. ſo wirdeſt du nachuolgẽ der weyß 
heit der pꝛeüt. vñ wirdeſt dir diß weer⸗ 
de lieb. vnd Eöftliche mirꝛen bůſchelein 
ein ſtund võ deiner pꝛuſt nit laſſen hin 
nemeñ. ſonder du wirdſt albeg in Jeiny 
er gedechtnus behalten. vnd mit ſteter 
wetrachtũg hyn vñ her weltʒen die bit⸗ 
tere ding alle. die deinn liebhaber fůr 
dich gelidten hat. as du auch ſpꝛechẽ 
mögeflein mirze Büfcheleiiftmir mein 
lieb ʒwiſchẽ meinen pzüften wirt ep wo 

nen. vñ nach Se alsfant Bernhart an — 
gem ſelben oꝛtt ertʒelet. wie er ſich von 

iugent auff. in ſollicher berrachtüg ges 
ͤbt hab. vñ er wöll ſich auch darynnen 
vben die weil er leb. das ſol im nymant 
beneme.fpzicht er darnach. das hab ich 
weyßheit geheiſſen. das mañ diſe ding 
betrachte. yn dyſe ding hab ich mir ge⸗ 
ſetʒt die oolkomẽheit der gerechtigkeit 
Lie volligkeit der künſt. die reichtůmer 
des hails. die genůgſamkeit der verdiẽ 
ſtnus. Vnd hernach ſpꝛicht er. Diß iſt 
C 3ie weil I mein höhere philoſophey 
chꝛiſtum wiſſen. vnd Je (Re gefreuesi 
get. ¶ Diſer iſt ein ʒeůg vñ werckebẽ —J 

nes mit dem guldẽ mund. der 
vber matheum in der fiBeund 

uiertʒigiſtẽ omelia alſo ſpꝛicht Alle ere 
gottes.on alles hail der — yn 
Yen tod chꝛiſti geſetʒt. vñ iſt Bein ding. 
das mer zů der menſchen hai gehoͤꝛt. 
"Yan fein tod. vñ iſt auch nichtʒ andere 
vmb des willen wir gott mer danckenn 
ſollen. Jen vmb ſeins tods willẽ. vñ Jar 
vmb. da vil ſchar dẽ herꝛen nachuolget 
auff dem weg. da nam er die ʒwelffpot 
ten allein heimlichẽ einhalb hin. vñ ver 
kundet ynen allein. die heimlichen bes 
deutũg ſeins todes. wañ ma beſchleuſ⸗ 
ſet albeg die koſtparñ ſchetʒ in beſſere 
gefefs. ¶ Sihſtu das er das leidẽ chꝛi 
ſti nit allein koſtpar oder einen ſchatʒ. 
ſon der den koſtparẽ ſchatʒ heiſſet. diß 

iſt der ander ʒeůg. 
Er dꝛitte ʒeüg iſt der maiſter 
võ den hohen ſynnen oð mer * 

| ſant Auguſtin auß dẽ er Jas 
nympt. ſchꝛeibende in der mapftefliche 
glos vber das woꝛt das ſannt Paulus 
ſpꝛicht 36 den von galacia yn Je letʒtẽ 
capitel. Weit ſol von mir ſein. mich ʒů 
berömen anders dañ in dem creůtʒ vn⸗ 
ſers herꝛen ieſu chꝛiſti tc. ¶ Spꝛicht ð 
— meiſter. Sih an dannẽ her. der lieb 
haber der weyßheit der werlt. ſich ge⸗ 
ſchempt hat. da hat der ʒwelffpot eine 
ſchatʒ gefun dẽ. diß iſt der dꝛitte zeig. 

Er vierde zeug iſt ſant Jero⸗ 
nimus. der in dẽ andern püch 
der auſlegũg vber matheum 

das er ſpꝛicht. das er in die betrachtũg ſpuch De fchatz in dem alle ſchetʒ ð 
des leydens chꝛiſti Jiereichtümer Jes 

hails geſetʒt hab. das ſonderlich hie 
weyßheit. vnd Ser kunſt verpoꝛgen find 
iſt eintweders gottes woꝛt. das in dem 



Das os leidẽ criftiver war ſchatʒiſt. 
fleiſch verpoꝛgẽ wirt gefehen. oder Sie 
Beiligen gefchzifften.in Jen die erkent 
nus des behalters oder heylands gele 
gen iſt. vmb des wilfe < fo made finge 
in den gefchziffeen > folman allen ges 
win diſer werft verſchmehẽ. das ma yn 
můg behalten. Vnd hernach ſpꝛicht er 
aber. Hoͤꝛ o marcian höꝛ mamchee. gut 
margarittẽ oder feinperlin ſind das ge 
ſetʒ vñ die pꝛophetẽ. vnd die erkentnus 
Sef alte inſtrumentʒ. aber cin aller koͤſt 
lichs feinperlin iſt. Jas ma chꝛiſtũ wyß 
den behalter. vñ das ſacrament feines 
leidens. vnd die heimlikeit feiner vꝛſtẽ⸗ 
de. das iſt Jeronimus der vierde zeug 

Er funfte ʒeug. ft der heilig 
pꝛophet moyſes der figürlich 
Inn bedeutnus des geſetʒs 

des leidens Chꝛiſti begeret.unnd Jap 
gottes ſchatʒ geheiſſen hat. da er für 
got den herꝛen nyder fiel auff die erdẽ 
mit ſeinẽ bꝛuder aaron vnd ſpꝛach herꝛ 
gott höꝛ das geſchꝛay diſs volkes. vnd 
thu yne auff demen ſchatʒ den pꝛũnen 
des lebendigẽ waſſers. das ſy geſetigt 
werden.vñ ir murmeln auff höre. Bot 
der herr.hieß die gertẽ. die vor feinem 
angeſiht was. nemen. vnd voꝛ dẽ volck 
mit den felſen redẽ. ſo wurd er waſſer 
geben. Moyſes nam̃ Sie gerten. vnd ſa 
melt das volk fur Jen felſen. vnd redet 
als ob er ʒweyfelt C pres vngelaubens 
vñ mutwillen ſhalbẽ > vñ Bub auff ſein 
Band. vñ ſchlug ʒweymal an dẽ felſen. 
Io gieng vberfluſſigklich waſſer dar⸗ 
auß. hie merck das ſacrament des 
leidens chꝛſti. der Fels iſt chꝛiſtus. Als 
ſant pauls ſpꝛicht yn der erſten epiſtel 
zu den Coꝛinthiern in dẽ ʒehen den ca⸗ 
pitel.Hoyſes. die indiſcheit oder auch 

das geſetʒ. Aaron die pꝛieſterſchafft ð 
iu den. die gert das heylig creutz. Das 
ſchlahẽ. das creutʒigẽ. das waſſer. die 
genad des facramerz. Moyſes. das iſt 
die alten die richter der iuden. die lerer 
des geſetʒs. Aaron die biſchoff. haben 
den felſen chziftum.mit der gerten des 
creutʒes geſchlagen vñ gepeiniget.ond 
voꝛ dẽ volk mit ſtraichen gemartert vñ 
verwũdt in dem leben. vnd mie SE ſper. 
nach dem als er geſtoꝛbẽ was, das hat 
Aaron gethan. das iſt die biſchoff vnd 
die lerer des volks. vnd die regirer mitt 
moyſe. das iſt mit dem geſetʒ wann ſie 
ſpꝛachen.wir haben ein geſetʒ. vñ nach 
dem geſetʒ fol er ſterbẽ ꝛc. vñ die ʒwey⸗ 
mal bedeutten in dem leben vñ in Sem 
tod. da waſſer und plůt võ chꝛiſto mile/ 
lich gefloſſen iſt. da iſt der ſchatʒ gesf 
9 worden.als moyſes begert. nach; 
dem als er Jicheiligen propheten.pas 
triarchen ond gerechten bedeüttet. Er 
thet ep aber ſelber. das er denn ſchatʒ 
oöffnet durch die ſchleg an den felſenn. 
nach IE als er die moiſcheit bedeuttet 
Aber all er zwepfelt vnnd verwurckt 
durch daſſelb. das er nit in das gelobt 
fand kam. ſo bedeütet er die iüdiſchait 
die vmb yrs vngelaubens willen.vo JE 
eingãg in das himelreich gehindert iſt 
worden. Liſe auch die gloß end die an 
dern außlegũg vber das ʒwaintʒigiſt 
capitel deſ buchs der ʒal. da findeſt du 
die. auſlegung. auß Ser diſe geʒogẽ tft. 
Doch alß moyſes ſeins ʒweifels halbẽ 
die vngelaubigen iuden. die mt yn daß 
reich der himel kömen. bedeut hat. alſo 
iſt er grob in dem reich gottes woꝛdẽ. 
darumb das er groß von dẽ leidẽ chꝛi⸗ 
ſti gehalten hat. vñ ſo groß das cr al 
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Das das leidẽ criſti der mar fchatzift. 
ere. frewd. wollufſt. vñ reichtůmer diſer 
werlt. vmb des willen. das er des verdi 
enens deſſelben leidens chꝛiſti teilhaf 
tig werden möcht. vbergeben hat. Alſo 
beʒeuget er mit Jen wercken die kofi⸗ 
parlichkeit deſſelben ſchatʒ des leidẽs 
chriſti. weñ er. auch die obgemelten red 

nit geſpꝛochẽ hett. die wir in vnſern bi⸗ 
blien finden. vnd an dem freitage mit⸗ 
ten in der vaften.in Ser epiſtel leſen. vñ 
das du das clerlicher wiſſeſt nit alleyn 
nach dem gayſtlichen ſyñ der Jen glau 
Ben antrifft.funder auch nach Je püch 
ſtabẽ offenbarlich.fo 552 was Sie Bey 
lig gefchzift fetze Ad hebꝛeos an dem 
ailften capittel. Durch dẽ glauben hat 
moyſes. Ja cr groß iſt worden gelaug⸗ 
net. das er dcs konigs pharaonis toch⸗ 
ter ſun wer. vnnd hat mer erwelt. Das 
er mit dẽ volck gotteſ gepeiniget wurd 
dann das er freud oder wolluft zeitlich 
er fund Bet vnnd bat das lafter chzifti 
für groffer reichtümer gehalten. Senn 
den ſchatʒ Ser von egipten land. wann 
er ſahe yn die wydergeltung. Sihſt du 
waß die geſchꝛifft ſpꝛicht. das er daß 
laſter. oder die auf hebung chꝛiſti. vnd 
fein leiden. Fur gröffer reichtümer gez 
achtet HaB.dan den ſchatʒ Jer egipcier 
die zu den zeitte ober ale iuden herſch 
eten. Alſo iſt er mir der funfte ʒeůg.eñ 
billich der funft. wann durch ſein funf 
bücher alle. beʒeuget er. die vnauſſpꝛe⸗ 
chlichen koſtparlichkeit des leidẽs chꝛi 
fi. Als Kabanus ſetʒt. võ dem lob des 
creutʒes. in der ailften figur. Da er die 
funf pücher moyſi.yn Sie figur deſſel⸗ 
Ben creutʒes ſetʒet. mit ſolchen verſen 
obẽ an. Te geneſis crux alma beat tua 
munera laudat. Zu der rechten hant. 

Exodus atqʒ canit tranſitus carmen a⸗ 
moꝛe. In der mitte. Juro ſacerdo⸗ 
tis leuiticus optime pſalũt. Zu ð anck 
en ſeitten. Aſt numerus cantat mag⸗ 
nalia mira triumphi. Vnten. Nam 
deutronomiũ renouantis gaudia dicit. 
Vnd in der außlegung der ſelben fi 
gur. erʒelt der ſelb Rabanus. Wie ma 
nigueltigklich daſ creutʒ. vnd das leidẽ 
chꝛiſti in Jen ſelben büchern bedeuttet 
iſt daß ich CLenge der voꝛred zu mei⸗ 
den 2 hie anſteen laß. 
Er ſechſt ʒeug iſt ð heilig pꝛo 

phet VYſaias der in dem drey 
undꝛeiſſigtſten capitel ſeins 
püchs fpzicht.Siereichtümer des heils 
find Sie weiſheit. und die kunſt. die for 
cht des herren iſt fein ſchatʒ. oBer daß 
woꝛtlei. ſein. ſpꝛicht Sie glos daß iſt Ich 
heyls. alß ob er ſpꝛech. Die foꝛcht des 
herrẽ . iſt der ſchatʒ deſheils. Warauß 

aber die ſelb foꝛcht entſpꝛigt. daß ferze 
Rabanus in dem egemelten puch. in ð 
auſlegung der andern figur. Ja er alſo 
ſpꝛicht. Don dem leidẽ chꝛiſti wirt Sie 
foꝛcht gefitert oder geʒogẽ die. Siege 
laubigen vonn der pein ledig macht ꝛc. 
Vnd in der auſlegung der ſechſten fi 
gur ſpꝛicht er. bye Jap iſt. an Jecreutz 
verleihet die klück heit den an dechtigẽ 
menſchen die vberkomũg der weifßeit. 
vnd die begreiffung der warheit. vnnd 
von danne her enphet ein yeglicher ge 
laubiger die gaben der furſichtigkeit. 
der verſtentnus. vnd gedechtnus.Ent⸗ 
ſpꝛinget nun die foꝛcht auß dem leydẽ 
chꝛiſti. alß Kabanus ſpꝛicht. vnd iſt Sie 
foꝛcht der ſchatʒ Ich heils. alß Yfaias 
ſagt. ſo kũpt aller fchatz des heüß auß 
deleidẽ chꝛſti. Item find die weiß 



Das das leidẽ crifti.ver mar fchats iſt. 
Beit und kunſt. die reichtümer des Beil. 
und das heiſſet ſant Bernhart die weif 
hait. das man betracht das leiden char 
ſti. als obengemelt iſt. vnd ſant Jeroni⸗ 
mus ſpꝛicht. das die erkentnus des be⸗ 
halters. der ſchetʒ der weiſheit vñ kunſt 
iſt. ſo haſt du aber diſe mainung bewert. 

Ar zu drat auch Ber zu einem 
ʒeugẽ. der heilig lerer ſant am 

Abꝛoſius. der da ſpꝛicht.als die 
glos ſetʒt. ad colloſſenß. An dem ande⸗ 
ren capitel.Der ʒwelfpot will die gemüc 
wermen oder ſtercken in der lieb. das ſy 
war nemen daß. das die reichtůmer. de⸗ 
weyßheit vnd kunſt feyen.ift es. das chzi 
ſtus erket wirt. in der volkomẽheit fein, 
er gotheit. an ʒupetten. wañ alle heym⸗ 
ligkeit des ſacramẽtʒ gottes. iſt in chei⸗ 
ſto. alſo. daſ es feheint.wer in kẽnet. das 
der ſelb hab die kuntſchafft. oder erkent 
nus aller Sing. wañ das ſynd die reich⸗ 
tümer der weiſhait vnd kunſt. iſt es. das 
man chꝛiſtum erkent. wann in ym iſt die 
krafft aller mechtigkeit.on darumb wirt 
wol võ ym gefpzochen. yn dẽ alle fchetz 
der weißheit vnd kunſt verpoꝛgen ſynd 
wann alle fach der kunſt alter creatur ſy 
ſey himliſch oder irdiſch. iſt in ym ð das 
haupt vnd der vehaber aller himliſchen 
vñ ir diſchẽ Ing iſt. Alfo wer in erkẽnet. 
das er nichtʒ anders fürbas ſůche. weð 
weißheit noch tugẽt. der in erkent. yn de 
volkomene tugent. vnd auch volkomene 
weißheit if}. wann was man anderßwo 
fücht. Jas findt man volko menlich Bie, 

Diß fpzicht Ambꝛoſius. or Bernach 
fpzicht er . Ob man in Jen ewangelien _ 
vñ propßeten.nit die kunſt von den ſter⸗ 
nen ʒeſehen vnd ʒevꝛteiln. vñ die kunſt 
der meſſung liſet. und der gleichen. So 
ſynd KB künſt verachtet von den heili 

Yen ‚wann ſie dienen mit ʒu der felbeıß, 
ſun der fie füren mer in irrtum vnd wen⸗ 
den von gott. Dañ wei ſich die menſch 
en mit lernũg ſollicher kunſt. vnd wit ers 
farung irer vꝛſachen bekůmern. ſo ver⸗ 
ſaumen fie da mit die pfleg vñ ſoꝛg irer 
ſele. Wer aber chꝛiſtũ erkent. der hat dẽ 
ſchatʒ der weißheit on kunſt gefunden. 
wañ er wayß vnd kan. das da nůtʒ iſt. 

Diſe woꝛt alleın ſolten Jen menfche 
bewegen. das cr vil anders fürwitzigs 
kuͤndens. leſens und wiffens Bin. fegte, 
vnd ſich gebe auff die erkentnus desk: 
bens. wurckens vnd leidens chꝛiſti. Auß 
dem im alles gut möcht verlihen. und al 
les vbel hingelegt werden. Als rabanus 
võ dẽ lob des heiligen creutʒes ſpꝛicht 
in pꝛoſa der aylften figur. was mag ich 
mer von Sir fagen den das, Jas du alle 
güter gegeBen.on alfevBeP Byngenome 
haft. Darumb billich maint ſant Ambꝛo 
ſius. Das man nichtʒ anders füchen oð 
lernen ſol dañ criſtum. wañ yn ym finde 
ma allenütze kunſt. alle tugent. vñ alles 
gut. Darumb wirt wol vnnd warhaftig 
lich geſpꝛochen yn ſeiner perſon in dem 
puch Ser ſpꝛůch. yn dem achten capitte 
Wer mich vindt. der vindt das leben. vñ 
ſchöpft das heil von dem herꝛen. vñ obẽ 
in dem ſelben capitel ſtet aber in der per 
fon des herꝛẽ. Ich hab die lieb. die mich 
lieb haben. vnd Sic frů ʒu mir wachen. 
die Finden mich. Bey mir find die reich 
tümer on die ere. bey mir ſynd hohe gůü⸗ 
ter vnd die gerechtigkeit. Mein frucht 
iſt peſſer Ser gold vñ edel geſtein. mein 
gewechs beſſer denn außerwelt ſilber. 
Ich wandere enmitten des ſteigs des 
gerechtenn gerichtes. Das ich die reich 
mach dicmich lieb haben. und das ich . 
feßetz erfulle. Sihſtu wie die ewig u | 



heit beftetigt die woꝛt faneti Ambꝛoſij. en menſchait. die war weißheit fl. Bil⸗ 
wañn ſie ſpꝛicht auch daſelbſt. mein iſt ð lich ſol man das vber alle and kunſt ach 
rat. vnnd die gerechtigkeit. meyn iſt die ten. ſchetʒen. wegen vnd erwelen. vñ ſich 
kluckheit. vnd Sie ſterck durch mich reg darinn oben. vnnd begeren ʒuʒenemen. 
nieren die könig. vnnd die. die geſetz ge als yn dem. man fürderlich finder. Jas. 
ben. vꝛteiln recht. wañ beſſer iſt die weiſ des alle menſchen begerẽ. das iſt. die fe 

heit. deñ alle allerköſtlichſte habe. unnd  Rigkeit. Sie Fein andere kunſt. on diſe ge⸗ 
alles das man begern mag. das mag yr bẽ mag aber diſe mag ſie on alle anðe ge 
nit ʒugegleicht wer dẽ. vñ die weyßpheit ¶ bẽ. als ſãt Auguſti clerlich ſetʒt vñ fand 
ſtet in der betrachtung des lebens vnd Ambꝛ. CAls obẽ gemelt iſt ð beʒeůgt. 
des leidens chriſti. A ſant Bernhart Sẽ ich fir dẽ ſibẽdẽ ʒeůgẽ genomẽ hab. 
ſpꝛicht. vñ ſant pauls beſtetigt das. das Er Acht ʒeůg ſey ſant gꝛegorius. 
die lere vnd der glaub des leidẽs criſti. n dem achʒehendẽ puch vber den 
die recht war weißheit ſey. als er ſpꝛcht heiligen Job. der von dem ſelben iob al 
in dem erſtenn capitel. der erſten epifte? fo ſpꝛicht. welche weißheit ſchawet der 
ʒu Sen von choꝛintho. Wir pꝛedigen cri heilig man. denn Sie. von der. der heilig 
Fum Jen gekreutʒigtenn. das den iuden  zwelfpotfanet Pauls fpzicht. criſtũ got 
ein ſchãdt oder ein ergernus iſt. den hey tes Erafft un gettes weißheit. diſer weiſ 
den ein toꝛheit. aber den Sieberüfftug heit Eoftparlichkeit wayß ð mẽſch nicht 
Cals Sie glos meldto erwelt ſind pꝛedi wã er findt nichts fo koſlichs das yr ʒu 

gen wir cꝛiſtũ. das iſt nach der glosD gegleicht můg werden. 
die creutʒigung vnd das leyden chꝛiſti. — neünd ʒeůg. iſt der heylig ans 
Die kraft vnd die weißheit gotz. Wann dechtig lerer Bonauentura oder 
als die glos ſpꝛicht. er hat e als er vber⸗ ¶ Johannes von parm. oder wer deſſelbẽ 
wunden iſt worden O den tod. die iudẽ. allerandechtigiſteñ buchs ſchꝛeiber iſt. 
vnd den teuffel vberwunden. darynnen Dder yn dem buch das man nennt. Stimu 
ſcheint ſein kraft. vñ hat den teufel klůg lum amoꝛis. ſo manigueltigklich bewei⸗ 
lichen gelaicht. darynn ſein weißheit er ſet. wie koſtper der —— leidẽs cri 
ſcheint. Vn hernach ſchꝛeibt fürBas ſti vber alle ding ſey das er eß auch vber 
ſant Paulus. wie criftusift von got de Fie werck der ſchspfung. der regierung. 
weiſheit. die gerechtigkeit. die heiligkeit der gloaifiʒierung. vnd dar ſeligmachũg 
vnd die erloſung den gelaubigẽ. die ſich weyt erhebt. als es in der achtueltigẽ be 
freweñ vnnd darinn ſich geeret halten. ruümũg erſcheint. yn dem dꝛeyundfuntʒ⸗ 
das fie den herren wiſſen vnnd kennen. igiſten capitel deſſelben Bachs. vnnd yn 
als Sie glos erdert Jurch Jeremiam. iſt ¶ dem tittel deſ nechſten capitels vor Jenr 
das nun alſo. das die andechtig erkent/ felBen als des ʒwayundfunftʒigiſtenn 
nus vñ betrachtũg criſti. ſeiner lere ſein⸗ ¶ ſpꝛicht er. das die andechtige ſchawen⸗ 
er werck. ſeiner tugẽt. ſeiner gedult. ſein⸗ fe? Sie waren ſchetʒ findt yn den wũ 
er hohenwirdigkeit. ſeiner verdienſtlich den iheſu criſti. vnd daſelbſt ſpucht er 
en arbeit. ſeiner ewigenn gotheit. ſeiner auch. O herz iheſu criſte. O werlich du 
tieffen demütigkeit. in feiner guadreih allerſieplichſter freůnd. fuͤre mich dein⸗ 



Dasdasleivencriftiver mar ſchatʒ iſt.⸗ 
en vnwirdigẽ diener. in Sen ſchatzbehal 
ter des warẽ tempels. das ich ſehẽ můg. 
was. vnd wie vil du an dem creütʒ deinẽ 
vatter für vnß geopfert haſi E warer 
maiſter. lere mich die fchetz 8 wepfheit. 
deines allermilteftentödes. vn aber vn 
aber. bitt ich Sich, das du Seinem allers 
ſchalckhafftigiſtenn knecht wöllzft auff 
thun dein ſeitten. vnd mich fleyſſigklich 
behütenin Seinem leiden wan on deim 
en tod ſtirb ich „on dein wũ den wird ich 
verwundt.on dein leſterũg wird ich ges 
leſtert. on Jein gepfeln wird ich mıt Ser Kia 
gertẽ Jer ongerechtigkeit gegaifelt. vñ 
ſo ich nit verharꝛ in deinem gebenede⸗ 
ten leidẽ. ſo bin ich gleich zunichte woꝛ 
den foich die ſchand Jens creuͤt ʒes ges 
laſſen hab. ſo Bin ich der aller töꝛetſt vn 
der aller vppigſt woꝛ dẽ. ſo ich die krãck 
heit des creützes vñ des leidẽs hab hin 
geworffen. fo bin ich kranck worden. fo 
ich von den ſchmertʒenn deiner dör ge 
wichen bin. ſo bin ich mit Jen döꝛnenð 
böfen wegirden geſtochen worden.was 
ſol ich ſagen. eß fe deñ das mein Bertz 
auffgeſperꝛt werd deinẽ ſchmertẽ. ſo 
wirt ep ſůünſt auffgeſperꝛt dẽ allerſchẽt 
lichiſtẽ vntugendẽ . es ſey deñ. dʒ epfich 
Findt verperge in Jeiwüden ſo wır eb 
verbũdt. vñ beraußt võ JE raubern. wã 
wið die hohfart. vppig eitel ere. geitig⸗ 
keit. neid. vñ haß. wið die tragcheit ʒo 
füllerey. vñ vnkeůſcheit. iſt Jei leidẽ die 
aller. volkomeneſie ertʒney. on die kein 
andere ertʒney helffen mag. wann wi⸗ 
der die hohfart iſt deins leidens dem 
tigkeit. wider Sie eytell vppig ere. iſt die 
vnachtſamkeit. oð ſchmacheit. wider Jie 
geittigkeit. ſein groͤſſe miltigkeit. vñ des 
geleichẽ mit Jenandern In dem ſy 
benʒehendẽ capitel des egenãtẽ puchs 

ſpꝛicht Bonauentura.O mẽſchliche ſel 
Iſt eß. das du das fleyſch lieb haſt. ſo 
wolt ich. das du kam anders. denn das 
fleiſch criſti lieb hetteſt wann daſſelb ft 
für dich. vnd für das heil ailes menſch⸗ 
liche geſlechts auff Je altar deſcreütʒ⸗ 
es geopfert woꝛden. deſſelben leide ſoit 
du teglich bedencken in demem hertʒen. 
wenn die ſtet betrachtũg des leidẽs gi⸗ 
ſti erhebt das gemůt. vn weiſet. was mã 
thun vnd begeren ſol ep entzundt Sich 
zu hohen dingen. vnd ſterckt dieh yn ge⸗ 
dencken. in regen vnd in wercken Owe 
girlichs leidẽ. O wunderlicher tod was 
iſt wunderparlichers. dann das der tod 
bebendig macht vnd die wunden machẽ 
heyl. das plut machet weyß unnd rayn. 
groſſer ſchmertʒ pꝛyngt groſſe ſͤſſig⸗ 
keit. Die öoffnung der ſeytten. ſchleüſſet 
zufamen die hertʒen. vnd das mit mynd 
zuuerwundern iſt. Die vertunckelt ſuñ. 
leüchtet mer Jan ſůſt. daſ verloſchẽ feu 
entflãmet mer. das ſchẽtlich leidẽ mach 
et erẽtreich. ð durſtig herz an dẽ creütʒ 
macht trũcken. der nacket. ʒiert mit den 
klay dern der tugent. vnd die angenagei 

— —— 

ten hend. machen vnnß ledig. die Surch AB ı- 
gegraßen füfs.mache onnp Fauffen.Er 
gibt auff feinen geiſt. ond plaßet vnnß 
de gepftem. Als er võ dẽ holtz genůmẽ 
wirt. ſo nympt er vnns in Jen bimel. Ed 
wũderberlichs leiden.Jas [eine betrach 
er entfremdet von ym felbs. vñ machet 
yn nit alleyn engliſch. ſunder auch göt⸗ 
lich wan er durch die betrachtũg wonet 
in den ſchmertʒen criſti. ſo ſiht er nichtʒ 
auders. ia auch ſich ſelbs nit. deñ allem 
got.er ſiht albeg feinen leydenden herꝛẽ 
an.cr will mit im das creütʒ tragen. vnd 
tregt mit JE creůtʒ dẽ. der yn feiner bad 
hymel vnd erden helt. vmb des willen im 



. Me pürde leicht wirt. Er will mit ym an 
dem creůtʒ verſpott werden. vñ wirt võ 
den engeln geeret. vnd vo der iunckfraw 
en maria ʒu einem ſun genumen. Er will 
nit criſto gepeinigt werde, fo wirt erge 
röft ond ſer erfrewt. vnd von criſto ſůſ⸗ 
ſigklich vmbfangen zc. Sih au die appo 
tegk aller edeln ertzneij vol. iſt auff ge⸗ 
"than durch die ladẽ der wunden gee ei⸗ 
hyn vnd nym ertzneij. durch die du mů⸗ 
geſt geſundt. widerpꝛacht. wid künftig 
kranckheit bewart. vñ yn gegenwertiger 
geſuntheit auffenthalteñ werdẽ. da fin 
deſt du alle ſpet ʒerey. die du haben wilt. 
da magſt du allerley zarten lattwerienn 
der du begerſt mit ſüſſer lindender ſal⸗ 
ben nemen. Sih an geofnet iſt die thür 
des paradiſes. vnd durch longinus ſper 
iſt hingenomẽ das weerſchwert. Sih an 
Yen Baum des lebens in den eften un dẽ 
ſtammẽ. durch löchert. In welchelöcher 
ſetʒ Su dem füſſe. das iſt dein begirde. 
ſo magſt Su fein frůcht wolpzeche. Sih 
an.auffgefchloffe iſt der ſchatʒ der göt 

lichen weißheit vñ dcr ewige füffigkeit. 
Gee ei durch Sic offen wunden.fo fin 
det ond erlangeſt du. wolluſt mit erfene 
miſs. Im allften capitel ſpꝛicht er. iſt 
ſach. das du das leiden criſti bedenckeſt 
vnd vaſt yn fein ſeitten geeſt. fo Eumpft 
Su bald zu feinem hertʒen. vnd wer) du 
dein gemüt allein in gott feſtigſt. vñ als 

lein im zu gefügt wirft. Jenn fo wirt die 
ſüſſigkeit feiner red im Seinen oꝛẽ laut 
tẽ. den wirt er dir Sie fchetz Jeiner weiß 

heit öff enbaren. denn wirt er dich in de 
hömgflůſſigen vollufte feiner endloſen 
füffigkeit trencken. vnd einſchenckẽ das 
Hu dein ſelbſ nit mer entpfindẽ wirdeſt. 
ſuͤnder das dir gott alle ding ſey in allen 
Singen. In dem vierundinertʒigiſtẽ 

copitel ſpꝛicht er durch die warheit. die 
in dem allerſeligſten leiden criſti außge 
druckt iſt. werden die menſchẽ . die ep an 
ſchawen. zu der erkentnüs der götlichẽ 
vaͤrheit erleůchtet vñ alſo geſchickt daſ 
der koꝛ der ſchoͤnleuchtẽdẽ uechtſchein 
endenn. gotweyſen. engel der cherubin. 
durch fie wider gepꝛacht werd. In 
dem dꝛeyunduiertʒigiſtẽ capitel ſpꝛicht 
er. Maun ich wayß nichtʒ in der werlt. 
das ſo vaſt ercler. die warheit der heyli⸗ 
gen geſchꝛifft. das ſo vil raitʒe ʒu der be 

ſcheülichkeit himbfcBer ding. das ſo ſet 
erleucht zu dem. das dem menſchen got 
wol ſchmack. als das leyden criſti. yn Je 
alle volkomẽheit. alle ſchouheit. alle zier 
lichkeit. der engliſchen yeracheyen leüc 
tet. In dem vierunddꝛeiſſigiſten ca⸗ 
pitel ſpꝛicht er. wañ es iſt dauids ſchluſ 
ſel. der ſchlüſſel iſt cs vns. der heiligẽ ge 
ſchꝛift. der da auff thut vnd wemãt be⸗ 
ſchleuſſet. eß beſchleuſſet vnd nyemant 
thut auff. an den es vnmůglich iſt. zuge 
lauben oder die heylig geſchꝛift ʒuuer⸗ 
ſteẽ. weñ man aber diß leide wol in das 
gemůt truckt. ſo leuchtẽ in ym. als in ein 
en ſpiegel. alle Sing in dem liecht. Non 
diſem aller heiligiſten leiden ʒiehen alle 
criſtenliche ſacroment ir kreffte die vnß 
die aller heilſameſten ertʒney ſynd wið 
allegeiftlichefiechtage. In dẽ ʒway 
unddꝛeyſſigiſten capitel ſpꝛicht er. yn di 
ſem erentreichen leiden. widerſcheint ð 
fpiegeler weyßheit. vñ der verftetnus 

es rates end Ser ſterck. der kunſt vnnd 
ger miltigkeit. vnd auch der foꝛcht got⸗ 
tes. Wie aber die ſum vnd volkumen 
heit der weißheit darinn ſey. vnd wie es 
ein volpꝛachter ſyn iſt. võ ym ʒugedẽck 

en. vnnd wie der menſch in ym. der aller 

weyſeſt werd. vnd võ andern gaben ale. 



Bas das leidẽ crifti ver war ſchatʒ iſt 
ʒeſchꝛeibẽ wer zu fang. Diß ſey ein we 
nig von den ſpꝛüchen diſs püchs es ſey 
eins andern oder des ſüßpꝛinnenden le 
ver5 Bonãuenture. der von dem wirdi⸗ 
gen leiden chafti.gantzepüchertieffer 

ſynnen vnd feüriger andacht geſchꝛibẽ 
hat. yn den er ʒeůgknus der koſtparlich 
keit. nutʒparkeit. billichkeit. vnnd ſüfſig 
keit. der betrachtũg deſſelben gibt. der 
ſey derneunde zeig. 
Nr zehend zeig iſt ð heilig zwelf 

pot fant Pauls.der yn dem ande 
ren capitel der erften epiſteln zu dẽ von 
Coꝛintho.alſo ſpꝛicht. Ich hab mich nit 
bewiſen oder geurteilt etwas vnð euch 
ʒewiſſen oder ʒekünden. dañ ieſum cri⸗ 
ſtum vnd den ſelben gecreütʒigt. Vñ in 
dem vierden capitel der andern epiſtel. 
ʒu den Coꝛinthiern ſpꝛicht er. Wir pꝛe⸗ 
digen nicht uns felBs.fünder vnſern her 
ren iheſum criftn. aber ons ewer knecht 
durch iheſum. Wañ gott ð Ja geſpꝛoch 
en hat. das das liecht vonn den vinſter⸗ 
nuſſen ſcheinen ſolt. der hat eingeleůh⸗ 
tet in vnſere hertʒen. ʒu der erleuchtung 
Ser kunſt. der clarheit gottes in dem an 
geſiht ieſu criſti. Aber wir haben diſenn 
[chatz.in pröeinen veßlein das die höhe 
der krafft gottes ſey. Merck ʒum er 
ſten ſpꝛicht er. das er ſich geachtet hab. 
nichtʒ anders ʒekünden oder ʒewiſſen. 
Jan) den gecreutʒigten criſtũ. Fum ande 
rẽ ſpꝛicht er. das er das hat auß der ein 
leuchtung gottes. Ʒum dꝛitten nennt er 
diſe kunſt einen fchatz.on Jas du gewiß 
ſeyeſt. von dem ſelben. das er die Eunft. 
von criſto maynt. das iſt die kunſt durch 
gie man criſtum erkennet. Bo merck 
was die höh vnnd maiſterlich glos des 
maiſters võ Jen gotlichen ſinnen C die 
er it guß feinem kopf gemacht, fünder 

en. vner 

mer auß den geſchꝛifften der heiligẽ le⸗ 
rer vnd gottſichen mayſtern ʒeſamen ge 
leſenn hat I vber daſſelb woꝛt ſetʒt die 
clerlich pzichtt. Eemals Bat der hey⸗ 
lig ʒwelff pot geredt. von Ser höhe ſein⸗ 
er kunſt. hie redt oder handele er. võ der 
plödikeit des fleiſchs. Als ob er ſpꝛechẽ 
wolt. Gott hat vns eingeleuchtet. oder 
eingefehyne.zu erleuchtũg ð kunſt. Aber 
diſen ſchatʒ. das iſt. Ste kunſt. durch die 
wir ander leüt leren. haben wir yn yr de⸗ 
ne veßlein. das iſt in de ſchwachẽ leibẽ. 
Diß ſpꝛicht die gloß. vñ volget hernach 
in der gloß. Den ſchatʒ nennt er das ſa 
crament gottes. Vnd das kein einfelti 
ger. durch die ſelben woꝛt. von de gemel 
teñ ſynn aBfalle. So merck was hie das 
ſacrament genennt werd. In dẽ dꝛit 
ten capitel der epiſteln. ʒu den von ephe 
ſo ſpꝛicht der ſeib heilig ʒwelffpot ſant 
pauls. nach der —— iſt mir diß 
ſacrament kundt getan woꝛden. als ich 
oben in kürtʒ geſchꝛiben hab. Vnd Ber 
ab paß ſpꝛicht er aBer. Mir dem minſtẽ 
aller heiligen.ift diſe genad gegebẽ. das 
ich vnter Jen heiden. die vnauſſpürlich 
en reichtůmer criſti pꝛedigẽ. on alle mẽ⸗ 
ſchen erleüchten ſoll. Welches die auß⸗ 
fi —5 des ſacramentes. das von 

werltenn pn got < Ser alle Sing bey 
ſchaffen Bat D verposgen ft geweſen. 
Do fpzicht die gloß. daſ ift wie wunder 
berlich. vñ auf wie gröffer licB. die heĩ⸗ 
Rich volBzingug onfrer erföfüng Befches 
Benfey. Dip ſynd die vnauſſpürlichen. 
vnd die grundloſen oder vnergrũdlich⸗ 

—5 — reichtůmer. Wañ das 
haiſſet der ʒwelfpot hie das ſacramẽt. 
das er obenn die reichtümer geheiſſen 
hat. Das ſpꝛicht die gloß. Doch der Ber 
———— 

m 



clerlichen was er mit Je woꝛt des ſacra⸗ 
ments.an den genãten oꝛten maine. Io 
er ſpꝛcht in Ser epiſtet den võ Coloß 
An den erſten capitel Weleches ewange 
lies deer ich wordẽ byn nach gottes or 
denn vqnad Sals die gloß ſpricht 3 
die mi in euch gegebẽ iſt. das ich erfüll 
das wort gottes. die heimligkeit. die võ 
den werlten vnd geſlechten verpoꝛgẽ iſt 
geweſen. Aber mm iſt ſie offenbar woꝛ⸗ 
den ſeinen heiligen. den got Bat wöllen 
kund machen.hereichtümer der ere If 
facraments in dẽ heiden. das criſtus iſt. 
Hie legt ſich der heilig ʒwelfpot auß. 

Senn das er vor Bin ein heimlichkeit oð 
Beimfich bedeiitung nennt. Das nennt 
er Jarnach das facrament.Darumb Je 
bob gloß ſpꝛicht. vber das erft wort Ser 
Beimtikeit. das iſt die heimlikeit der ges 
purt criſti auß got. vnd der gepurt aufs 
maria.Ser behaltũg oder feligmachung 
Ser Beiden. ond des gantʒen wercks cri 
fi. vnnd daſſelb wort iſt ein heimlikeit. 
das iſt verpoꝛgen. Senn was das Fund. 
das man laße. In dem anfang was das 
wort. ſo was Joch nyndert geleſen. das 
wort iſt fleiſch wor den. vnd andere ding 
des geleichen. die ʒu dem ſacrament der 
menſchwerdũg gehözen.ond herab paß 
vber daſwoꝛt des ſacramẽts ſpꝛicht die 
gloſ diſ ſacramẽt iſt die mẽſchberdũg cri 
ſii. durch die. die heidẽ oð die geſchlecht 
BeBalte werdẽ. Alſo haſtu die meinũg. 
Wie hoh on koͤſtlich ſant paulus die ers 
kentnus criſti achte. 
ve Bob aber vnnd wie koſtber der. 

heylig Be Sie erkemtnus 
aufttachte. Jas meldet er yn der epiſtel 
u den philippenſern in dem dꝛitten ca⸗ 

pitel. da er nach erʒelung. was er ere vñ 

aürs gehabt het nach dẽ indiſchẽ won: . 

Ee er eriſtum etkennet. ſpꝛicht. Aber die 
Sing die mir gewin ſeĩ geweſen die hab 
ich vmb criſtus willen für ſchadẽ geach 

tet. Doch ſo acht ich alle Hug ſchaden. 

vnb der vbertroffenlichen kuaſt willen 

‚meins herren iheſucriſti vmb des willen 
ich alle Sing ſchaden gemacht.gelert vñ 

bewyſen hab vñ ſchetʒe ſie als das kot. 

das ich ciſtum gewynnen můg ec. Diſs 
fein ſant pauls woꝛt. vber daf woꝛt vmb 
ð obertreffenlichẽ kunſt willẽ ieſu criſti. 
ſpꝛicht die hohe gloß. das iſt vmb ð kũſt 
illẽ die wir võ eriſio habẽ. die Ich anð 
Füft weit vbertrifft vñ hernach vber daſ 
wort das ſaut paulus ſpꝛicht. ʒuerkenẽ 
ynewñ die krafft ſeier vꝛſtẽd. ſpꝛicht die 
gloß. das iſt. das ich in erkenne. warumb 
er gepoꝛn fey.warumB er gelittenn Hab. 
md hernach paß· Vnd das ich erkenue 
die frůcht die da kumpt auß der geſell⸗ 
ſchaft ſeiner lerden Wann er ſpꝛicht yn 
dem erſtẽ capitel der andern epiſteln ʒu 
gen von Choꝛinthien. Wie die leidẽ cri 
ſti vber hand nemen in vns. Alſo nympt 
durch criſtum vnſer troſt vber hand. vnd 
herab baſs ſpꝛicht er. Wir wiſſen.als pe 
geſellẽ ſynd Jerteide. Aſo wert ir auch 
geſellen ſein. des troſtes. ZƷu den Rö 
mern in dẽ achten capitel ſpꝛicht er. Iſt 
eß. das wir mitleidẽ. ſo werdẽ wir auch 
geeret. Wie werden wir geeret. das wir 
als die kinder gottes erbeñ werden. un 
ſeins ſuns miterben. als dauoꝛ ſteet. vñ 
volgt deñ hernach. Ja iſt ep ãders. das 
wir mitleidenn. das wir auch mitgeeret 
werden. In der andern epiſtel ʒu thi 
motheo yn dẽ andern capitel ſpꝛicht er. 
Iſt eß. das wir mitfterbe.fo werde wir 
mitleben. duldeñ wir. ſo werden wir mit 
herſcheñ Do ſpꝛicht die glos. Seyẽ wir 
der werſt geſtoʒben. oder den finden in 



’ Das das leidẽ criſti der mar fcbatsife. 
dem tauff . als criſtus. dem altemenfche . 
So werden wir auch mit im leben in dẽ 
ewigen leben. Alſo haben wir. wie hoh 
vnnd koſtpar ſant paulus Sie erkentuus 
criſti achtet. vnd das er ſie einen ſchatʒ 
nennet. vñ ſo koſtper. das mã ander kũſi 
vnnd reichtůmer dargegen. als das kot. 
achten ſol. Wañ alß er meldt. Es iſt die 
hoͤhſte weißheit der menſchẽ.. ad Cho 
rinth.j. Von welcher weyßheit der aller 
wolredẽſt Phylo. In der perſon des al⸗ 
lerweyſeſten Eönigs Salomons ſpucht 
in dem půch der weißheit. in dẽ fpBende 
capitel. Ich hab ſy dẽ königreichẽ. vn Je 
thꝛonen fürgefetze.ond hab geſpꝛochen 
daſ die reichtůümer nichtʒ ſeyẽ gegẽ ð ʒe 
rechẽ. Ich hab der nit ʒugegleicht edel 
geſtein. Wann alles gold gegen der ʒe⸗ 
achten.ift als der ſannd. vnd das ſylber 
wirt als das kot gegẽ ð. geſchetʒt. Ich 
hab ſie vber die geſuntheit. vñ ſchoheit 
lieb gehabt ꝛc. vnd herab baß. Mir fein 
alle gäter miteinander mit ir kumen ꝛc. 
Da ſpꝛicht die glos. welcher die kunt⸗ 
ſchaft criſti enphet. der hat mit ir hie al 
ler tugent genad. vñ dort das ewig lebẽ 
Darũb volgt billich hernach in Se tert. 
Sie iſt den menfcheein endloſer ſchatʒ 
durch des pꝛauchũg ſie teil hafftig wer 
Jen der freuntſchafft gottes.ic. 

Das durch die betrachtung des lei⸗ 
dens criſti das köſtlichſt. das der mẽſch 
au ff diſer erd mag haben.erlãgt wirdt. 

Erck hie wie durch die andechti⸗ 
gen betrachtung. des lebens vnd 

des leidens criſti. der mẽſch die huld vñ 
freüntſchaft gottes erwirbt vñ erlangt. 
das an die lieb gottes nit ſein mag. Wã 
die werden allein eigentlich freund ge⸗ 
nennt, die einander lieb Baße. Darumb 
wer Sie freuntſchafft gottes hat. ð hat 

auch die lieb. vñ die genad gottes. die in 
dem name der freüntſchafft begriffen 
iſt. Ufo pꝛingt ode gepirt JifeoBüg die 
goͤtlichẽ ich. Das verſtec. verdienſilich 
nach ʒymlichkeit. Darumb fo der mẽſc 
dardurch verdiẽt. das got der herz fee, 
genediger freünd werd. deſ freůtſchaft 
vnd genad vber alle ding. zewünfehenn 
ʒebegeren vñ ʒehalten iſt. ſo merckaber 
wie groß die vbung der geflyßnen. an⸗ 
dechtige.betrachtug zeachten iſt. durch 
die. gottes huld vñ genad erwoꝛbẽ wirt. 
Jeſus ſyrachs ſun ſpucht yn dẽ ſechſtẽ 
capitel ſeiner weißheit. Eym getrewenn 
freůnd mag nichtʒ zu gegleicht. vñ weð 
gold noch filber.gege der gütigkeit. ſein 
er trew gleich gewegen werden. Ein ge 
treüer freünd. ein ſtarcke befchützung. 
Wer in aber findt. der findt eine ſchatʒ 
Ein getreüer freünd iſt eis ertʒney des 
lebens. vnd der vntoͤtlicheit. vnd die got 
foöꝛchten. Sie finden dẽ. Meinſtu auch. 
das man diſe woꝛt des weyſen. můg ver 
fteen.von der freuntſchaft der lautern 
menſchẽ. die ʒerſtöꝛlich und toötlich find. 
võ Sen pn dem fünffunduiertʒigiſtẽ vñ 
hunderſten pfalmen.Eönig dauid ſpꝛicht 
Jr föller nit ein getrauẽ habẽ in die für 
ſtẽ. noch ind menfche fün.in Je kein heil 
iſt. Vñ Jeremias yn Je fyBezchende ca 
pitel. Verflucht ft der menſch. der in dẽ 
menſchẽ getraut zc. Mie můgẽ die das 
lebẽ gebẽ. die ir lebẽ nicht in we gewalt 
habẽ . oð wie můgẽ fie die vntötleit ver 
leihen. die da fterblich vnd vergencklich 
fein. Darumb volgt in dem nehſtgenau 
tẽ pſalmẽ hernach. Sei geiſt. das iſt. des 
— ſel geet auß. das iſt fo vil. als. er 
ſtirbt zu zeitte gehlingẽ oð vnuerſehen⸗ 
ich. weñ er nicht will alſ die gloſ ſpꝛicht. 
oð nicht waiß. oder allerminſt ge denckt 



Vnd er Eeret widerũb in fein erde. wañ 
erverbpfer vnd fault. An dẽ tag vergeẽ 

alle ir gedẽck. das iſt. alle ir anſchleg ge 
en hinerſich. volgt Bernady Selig iſt ð. 

des iacobs got helffer iſt. ſein hoffnũg 
iſt in got ſemem herren. der himelvñ erd 
gemacht Bat. das mere vñ alle ding die 
darynn fein Spꝛicht die gloß. das iſt yn 

crriſio. vnd daserzeigt der pꝛophet fürs 
pas biß an das end des pſalmen. das er 
arifkum durch feine werck beſchꝛeibt. vñ 

erzelet ſeine treů. daſ ſey gemelt das mã 
merck. welcheſ ð recht war getreů freũd 

ſey der dem menſchẽ ſo nutʒ iſt. das der 

ſelb allein criſtus iſt. der nit allei mẽſch. 

finder auch warer weſenlicher. ewiger 

gott iſt. deßhalb er will vnnd mag. {dig 

machen Sie, Sie fein freuntſchaft füche: 

ließ haben. vnd vber alle ding achtenn. 

Qei darumb do er võ ewigkeit almech⸗ 

tiger volkomner got was. So iſt er auß 

genaden vñ barmhertʒikeit menſch wor 

den Das er die menſchẽ züge on pꝛecht 
ʒu ſeiner. vnd ſeins liebẽ vaters freunt⸗ 
Ichaft.durch das fie ſelig wuͤrdẽ. die an 
die freuntſchaft nit ſelig mochten ſein. 

Aber er Bedozft irer freůtſchaft nichtʒ. 

der in im ſelbs. im ſelbſ voꝛ aller creatur. 

die weſenlich endlos ſeligkeit iſt. So iſt 

er der pꝛuñ die ſach. der veſpꝛung. der an 

fang der mitler. der volkomẽ volbringer. 

der gegẽwurff aller ware ſeligkeit. ð ver 
ſtentlichen vnd vernůftigen creaturen. 
als in dem erſtenn gegenwurff. hernach 
gemelt wirt. Darumb fpricht Ser weyſe 
dueſter iheſus hie obẽ gemelt pillich vñ 
varhafftigelich. Wer in findt der findt 
einen ſchatʒ. vnd der reichen fchetz. AP 
ſchatzs gedenck er viermal. in dẽ erſten 
captteß feiner weyßheit. do er auch cler⸗ 

fich zenerfteen gibt. Das die obgemelt 

freũtſchafft ʒu criſto. die war weißheit. 
vnd Ser vollſchatʒ. aller ſeligkeit iſt. 

Vnd das die ſelb freüntſchaft. ent⸗ 
ſpꝛing auß Ser betrachtng deß lebens. 
ond des leidens criſti. Das ſchꝛeibt ſant 
Bernhart offenberlich ſuper cantica. o⸗ 
melia Aij do er nach dẽ. aiſ er geſpꝛoch 
en hat. das er. die weil er leb. nymmer 
mer vergeſſen wölßd engfte;pitterfeite 
ger Einclichen notdösfftigkeitenn feins 
Berren. Jer arbeit. Sie er gehabt hat yn 

dem predigen. der můde in dem hin vñ 
her lauffen. des wachens in dem gepet. 
der anfechtung in dem vaſten. der ʒeher 
in mitleidung. der hinderlag in ʒuredẽ. 
der ferlikeit der falſchẽ bꝛüder. der ver 
ardung Ser verſpeyung. verſpottũg. der 
ſchieg der nagel. vñ des gleiche. ſpꝛicht 
er darnach. Weñ ich diſe ding bedenck. 
die machen mir Jen richter der werlt. ʒu 
einem freünd. ſo fie den. der den gewal⸗ 
ten erſchꝛockenlich ift.fenftmütig vñ Se 
mötig figurire vñ beweiſen. Merck 
ebẽ daſ er ſpꝛicht. das die dig. die ð herꝛ 
gelitten hat. ʒuſamen geleſen. betrach⸗ 
tet vnuergeſſen mache im den richter ð 
werlt. der ſunſt erſchꝛockenlich vnnd ʒu 
fürchten iſt. freuntlich vñ heimlich. alß 
er hernach in Ser ſelben geſchꝛifft. noch 
mer meldt. Alſo gewidt ð andechtig be 
trachter vñ contẽplierer des leidens cri 
ſti.criſtũ ð die ewige endloͤße weißheit 
iſt ʒu einem freund. In dem er alles Bei 
le vnd feld. vnd Eürtzlich zereden. alles 
gürefindt. 

Das die erkentnus criſti vber alles 
Ei liebgehabt folfwerden. 
d darumb ſo ſolt die erkent 

"mus des lebẽs. der lere. ð werck 
vndes leidẽs eriſti. dẽ mẽſchẽ 

abet Aeltwßer gold. vber alles zeitfichs 



> 

Das das leiden crifti der war ſchatziſt 
gut lieben. als Ser ſchatz. yn dem alle 
gut begriffen wirt. deßhalb. das in der 
vbung der ſelben erkentnus vnnd ir Ser 

emſſigen andechtigen betrachtung. die 
weißheit vnd gottes freũtſchaft erläge 
wirt. von der Salomõ ſpꝛicht. Im̃ püch 
ger fpzüch am andern capitel. Wenn Ju 
ſie wirft ſůchẽ. als das gelt. vnd nach yr 
graben.als ngch den ſchetʒen. fo wirftu 
die kunſt gottes finden. Wam Ser Bere 

gibt die weißheit. und aup feinem mid 
komt Sie kunſi. vnd dugBeit. vnd herab 
paß in dem dꝛittẽ capitel ſpricht er. Bez 
lig iſt ð menſch. der die weißheit findt. 
Was ir gewin iſt peſſer. Jan dʒ geberB 
mit ſilber vnnd mit gold. Jr frücht fein 
fürnem ond lautter.Bie ıft Eoftperer dẽ 
alle reichtuͤmer mögen fein.on alle Sing 
Ser man begeren mag.müge ir wicht zu 
gegleicht werden. Die lenge der tag ıft 
in yrer rechten hand. und in Ser lincken, 
die reichtůmer vñ ere. Sie iſt Ser paum 
des lebens. dẽ. die fie ergreiffen. vñ wer 
ſie helt. der iſt felig. Das ſey von er ge 
nugſamkeit der geʒeůgknus. von ð koſt 
perkeit des betrachtens des leidens cri 
ſti o das der ſchatʒ alles guten iſt O ge 
ſagt. deßhalb diß püchleyn deſſelbenn 
ſchatʒbehalter genent mag werde Dar 
vmb Jas ep die weiß vñ materiẽ ſolcher 
betrachtung.punBele und anʒaigt. 

Das ander teil diß erften puchsvon 
den früchten. vñ nüt ʒperkaiten des lei⸗ 
dens criſti vñ ſeiner betrachtung. 

m andern wer etwas zemeldE. 
don den manigfeltigen früchten 

vnd nutʒperkeiten. der betrachtung des 
leidens eriſti. Aber ep wirt gemapnelich 
in vil půchern ſouil dauõ geſetʒt. das cs 
mich nit not bedunckt. das ich mich hye 

da mit bekůmer auff das das diſe voꝛ⸗ 

red nicht zulãg werd. Aber doch weıl ich 
ein wenig [pzüch Ser lerer ſetʒẽ. Auß Je 
man wol mercken mag. wie nutʒ frucht⸗ 
per. heilſam. vñ ver dienſtlich ep fey. das 
man fich offt vnd teglich Jaryımen vBe 
wiewol man daſſelb. aufs Jen fhicken. 
gie oBen gemelt Ipnd.mercke möcht. oB 
man duch wichtz mer dauon meldete, 

_ Wie pillichs aber ſey. das mã teglich, 
es leidẽs criſti gedẽck Das meldt ſant 

Bernhart zu den bꝛůderm̃ von Je perg. 
go er ſpꝛicht. welcher dẽ ſh gottes har, 

der wayß wiefürderlich Jas.Ser criſten 
lichen miltigkeit ſey. Wie gepuͤrlich vñ 
nütz.Jem diener Ser erlöfung crıfli.Jas 
er zum minften. cin ſtund des tags zufa 
men leſe. die guttate des ladescriffi.cn 
feiner erlöfüng.mit auffmercküg ʒenieſ⸗ 
fen füffiglich in der gewiſſen wi zeBe> 
trachtenin Ser gedechtnus. YVann ale 
aber ð ſelb font Dermbart fpxicßt.oBer 
das püchlem Jer heßhaßede (ele.$ mil 
vnd güttig herr vñ Bertzog cuſtus. will 
das das angeſiht und Sie auge.feins an 
Vechtigenrittere, auff gehebt werde yn 
fein wunden. as fein gemůt. SatJurch 
auff gericht werd.ond Surch Jas eben? 
pild des leidens criſti. deſter ſtercker ʒe⸗ 
gedülden. Wann die weil er ſeins herrẽ 
wundẽ anſiht. ſo eutpfint er ſeiner eygẽ 
wun den nicht. Aber ſpꝛicht er in Jer 
zweyundſechtʒigiſten pzedig. Wa mag 
den plöde oder krancken. veſie on ficher 
rue fein dañ yn den löchern. des Felfen. 
vnd in Jen wunden des BeBalters. Ich 

wone fon? ficherlicher da. ſouil als er 
mechtigerift.scbeBalten. Ep paumt Sie 
werlt. mich dꝛůückt Ser leib. mir legt der 
teufel hinderlag. ich fall mit. den ich bin 
gegrũdt auff den felſen. Ich hab groß 
Bro getan. die gewiſſen wire trübe. fie 



wirt aBer nicht durch betrůbt. ſo ich ge⸗ 
denck der wunden meins herren. Wann 
er iſt vmb vnſerer fünd willen verwũdt 
woꝛden. Was mag ſo ſer zum tod fein. 
das nit durch dẽ tod criſti geheilet werd 
Ich ʒuck mir fünlich.Ias mir gepꝛicht. 
auß Jen glidern meins herzen. Wan fie 
fetten vnd geen vber. mit parmhertʒi⸗ 
eit. vnnd ſein auch Iöcher genug. durch 

die fie auß flies. war ſie habẽ fein hend 
vnd ſein füß gegraben. vnnd ſein ſeiten 
mit dem ſper geöfnet. vnnd durch dyſe 
ſpelt. ʒymet mir. das ich von dem felſen 
honig ſaug. vñ ol võ Je aller hertſtẽ ſtei. 
das ich verfuch und ſehe. wie ſüß ð herz 
ſey. Hir ſteet die heimlikeit des hertʒẽ 
offẽ. durch die löcher deſleibs. ein groß 
zeichen oder ſacramẽt Ser miltikeit wirt 
Ya geöffnet.die gelider der parmhertʒi 
keit onfers Herzen gottes. in Jen er ons 
Beimgefücht hat. als er uns au Jer hö⸗ 
be auf gangẽ iſt. die ſteẽ offen.wie Eönd 
ep ſein die gelider fchine durch die won 
den. In der dꝛeyundſechtʒigiſtẽ ome 
lia ſpꝛicht er. Es fein ʒwey ding. die die 
Beiligen criſtenheit tröſtẽ. in der zeit vñ 
in dem ſtand irs elends. von Je vergãg 
en die gedechtnus des leidens criſti. on 
von künftigem. das fie gedenckt un hof 
fet.Sas fie yn das erbteil oð loſe. ð hei⸗ 
ligen genumen ſol werden. vñ das iſt ein 
fröliche harrung. vnd iſt vngeʒweifelt. 
ſo ſie dürch den tod criſti beueſtigt if. 
ar warumb ſolt ſie wanckeln zudgröf 
fe Seslones.wen fie betrachtet die wir⸗ 

digkeit deſ ſchatʒo wie geren beſiht ſe. 

gerechtigkeit. yn die heilikeit. yn die er⸗ 
oͤſung. die weißheit ſteet in der lere cri⸗ 
ſti die gerechtigkeit in der parmhertʒig 
keit. durch die. die ſůnd vertʒigẽ werde. 
die heiligkeit. in dem tugentlichen lebẽ 
criſti. die erlöfung in der ſtarcken gedult 
ſeins vberbindendẽ leidens. Merck hie 
das ſant Bernhart will ʒuuerſteẽ gebe. 
vnd ſetʒt das auch offenBarlich.in ð ge 
nantẽ omeley. das in diſen vier egenan⸗ 
ten ſtücken vñ allein. in inen die vier an 
geltutgent begriffen ſein von de Salo 
mon.in dem achte capittel. der weipheit 
ſpꝛicht. Das nichtʒ nütʒers dem mẽſch⸗ 
en.ın diſem lebẽ iſt. Spꝛicht die gloß in 
ter linearis. ʒu dẽ ewigẽ lebẽ. ſant bern⸗ 
hart ſpꝛicht. in der nechſtgenanten ome 
ley. Dein leide o herꝛ ieſu iſt die letʒt ʒu 
flucht.ei ſoöndere ertʒney. ſo vhs die weiſ 
beit ʒerrynnt. ſo Ser gerechtigkeit nicht 
genug iſt. ſo das verdienẽ der heiligkeit 
vnterligt. Bo kömpt vns dein leiden zu 
hilff. Sarumb wann mir der tugent ge⸗ 
pꝛicht. fo wil ich dannoch nicht betrübt 
werdenn. ich will nicht verʒweifeln. ich 
waiß waß ich thun willach will dẽ kelch 
des heils nemen. vnd den name deſher⸗ 
ren anrüffen. wann eb [ey dañ. das Sein 
plut. für mich ſpꝛech. ſo mag ich nit ſelig 
werden. In Ser dꝛeyundſechtʒigiſten 
omeley ſpꝛicht er. Was mag ſo 3 
ſein. ʒeheilen die wunden der gewiſſen. 
oder auch ʒereinigẽ die verſtetnus des 
gemütes.als Ste ſieet betrachtung ð wir 
denn criſti. 

IN Tem das oben gemelt iſt woꝛdẽ. 
mie Je gemüt die löcher. durch die ir degMvs den vierangel tugentẽ. das fie 
ſchatʒ Jes heilige fronẽ plutes gefloſ⸗ 
fen iſt. Diſer fluß teilt ſich in vier pech. 
als er ſpꝛicht in der zweyundʒweintʒigi 
ſtẽ omelia. das iſt in die weipheit. in die 

begriffen fei.onter SE vier woꝛtẽ Sant 
pauls die er von criſto ſetʒt.. Coꝛinth.j. 
daſſelb betʒeůget auch Kabanus in der 
auflegung der ſechſtẽ figur des creutʒs. 



Das das leidẽ criſti ver Par fcbatift. 
do ct die felBen fürderliche tugẽt. in die 
vier öst des creutʒs ſetʒt. vñ (richt alſo. 
Wie vil wie groß vñ gůt frücht Spaum 
des heiligẽ cveutzs pring das ift billich 
ʒebedenckẽ. des frucht ewig iſt. des wu⸗ 
tʒelymmer werend. des geſehmack oder 
geruch. die werlt erfüßt.Ses koſtenn die 
gelaubigen ſüſſlich ſpeyſet. Jefe ſchein 
die ſunnẽ vbertrifft. def weiſſe Se ſchne 
pꝛewnet. deſs höhe. den Bymefoßergeer, 
deß tieffe. die helle durch Ringt. deſs 
veſtigkeit. Sie demůtigen erhoher. deſs 
macht. die erhößten.npdert.oSer demů⸗ 
tiget. Wann aller tugent wunnſamen. 
iſt durch ep vnd in ym. der wert verlibe 
worden. In ym offenbart Sie gerechtig 
keit ir veſtigkeit. In im ʒeichnet Sie fter 
cke ir macht. yn im beweifet Sie klugk⸗ 
heit ir hoöͤhe.in ym lobt Sie meffigkeie, ir 
weiße vnd maß. Hie an dem creutz und 
in dem leiden criſti. verleihet Ste cugk⸗ 
heit. den andechtigẽ menſchẽ. erlangug 
det weißheit. in Ser begreiffung.d war 
Beit.ond võ dannen her enpBaßt ein yeg 
licher gelaubiger. Sie gaben der firfich 
tigkeit. der verſtentnus. vnd der gedecht 
nus. Hie hat die gerechtigkeit. die grũd 
des gelaubens geſetʒt vnd von Sarnen 
Ber außteilet fie eine yeglichẽ die gleie⸗ 
heit der miltigkeit. des gotʒ dienſi oð 
geiltlikeit. der genad. der danckperkeit. 
vn Ser reichlikeit. Hie wirfft die meſſig 
keit dẽ ʒaum der ʒucht. in die gailen anz 
ftöfs des muttwillens. des freuels. ð be 
girden des fleifehes.ond von dannẽ Ber 
gibt fie dẽ. die des begern.manigueltig 
gaben. Ser ſchamhafftigkeit. ð Eeiifeßeit 
der fenftmüigkeit.ond der nächterkeit, 
Hie verachtet die ſterck. großmechtig⸗ 

F 

lich· die luſtlichen ſenfftẽ vnd wigerger 
tigen ding.vnd da Ber helt ſie fun ehen⸗ 
pild der hoffnung. der zuuerſiht. der ge dult. vnd der verharrung. In ðpꝛoß 
dcr ſelben fechften figin ſpꝛicht Ser ege 
nant magnencius Rabanus. O du oBer 
ſte weißheit. des almecßti gen vatters. ie fü erifte gottes fin. Ser Su die gantʒen 
werlt. mit der ʒierd. des Beilige creutzs ʒierft. vnd gibſt Jene heiligẽ mifte gab 
des heils. du biſt der war herr. wañ der 
wag der tugenten. der zugefügt iſt. den 
vier östen des heiligen creutzs.beweifer 
das die o2Jenug Ser tugede, Sie aup dẽ 
Beiligen creutz entfpzinge. in dem fig & 
vberwindũg. des Einige criſti geweihet. vñ durch ſein heiligs leiden. Ser gantʒẽ werlt mitʒ fep. ʒeer werben di frucht ð miltikeit. vnd Ser tugent.'ond ʒeerlangẽ 
die ewigen ſeligkeit. Die tugent iſt ein 
gut geſchicklikeit des gemutes. ein ere 
vnd geʒierd der natur. ein ordnung des 
lebens. cin adel Ser fptten. ein zemung 
der ʒungen ꝛc. Merck auß Sifen wor 
ten. wie warhafftigelich das leide criftr 
der ſchatʒ ð warẽ reichtümer. Jesbeils 
vnd der feligkeicift. als oBen gemelt iſt 
wordẽ ſo darauß alle tugent entſpeing⸗ 
en C AB hie Kabanus beweyfet I Sie 
allein die rechtẽ warenreichtämer fein. 
21 fant gregoꝛius in Ser funffzehese 
omeley fpzicht. Auch nennt Bie magnen 
cius Kabanus.milt gaßen des henovn 
erlangung Ser ewigen ſeligkeit. das do 
dient ʒu warmachung. des titels oder na 
mens. diß püchleins als oben an Se ans 
fang gemelt iſt. Der offtgenãt mag⸗ 
nencius Rabanus maurus.ftein voller 
geʒeug ð vnauſſpʒechlichẽ. vntʒelichen 



frücht. vnd mutzperfeiten. die auß dem 
keiden criſti bekumen. vnd das in dẽ mei 
ſterlichen. hohen. tieffen. wunderlichen. 
kunſtreichẽ půch. das er gedicht hat. võ 
dem lob des heiligẽ creutʒs. Võ welch 
em puch ð heilig Abt ſant odilo võ clu⸗ 
niac ſpꝛicht. das keyn werck oder püch. 
mag noch wirt. mügen gefundẽ werde, 
das koſtlicher ſey ʒeſehen lieplicher ʒele 
fen.föffer ʒebehaltẽ. arbeitſamer abʒe⸗ 
ſchꝛeiben. vñ bey dem creutʒ. verſtee den 
leidenden criſtũ. Wañ darumb lobt mã 
vnd eret. vnd petet an das creutz. Wañ 
es bedeüt uns Jen creutʒigtẽ criſtum. ð 
dar an gelitten. vnd ſein leidẽ volbꝛacht. 

ṽ mit dem tod beſchloſſen hat. Darub 
alles lob des heiligẽ creutzs.ift ʒeuerſtẽ 

vmB des leidens criſti willen. Alſo dient 
daſſelb puch alles miteinander. zu dem 

lob des leidẽs criſti. das achtũdʒweintʒ 
ig Figure Bat. vnd vber ein yegliche vier 
ley geſchꝛifft. ʒweyerley gepũdner. vñ ge 
meßner gedicht. die ein mit eiteln haupt 
puchftaßen.mit gold.mit ſilber. vñ man 
sterßep farben vermengt.on darnach auf 
legung Ser figurẽ ꝛc. In dem ſelben 
puch in ð pꝛoß. der andern figur [price 

er lfo. O du heilige creutʒ criſti. daſ du 

durch den gewalt der dir verlihen iſt. al 

le dig vhertriffeſt. du regirſt. in Se ober⸗ 
ſten fyrſt Ser himel. die Bimlifchen here 
mechtigchich. Wann Sie krafft vnd got 
Beit. des konigs. der an Sir gecreutʒigt 
ft worden. bat Sich gantz mechtig und 
Beilig gemacht.alfer maiſt darumb. das 
das zeichen ſeins leidens nie gr 
befteet. Darumb fo Beiffen wir dich pil 
lich. von criſto dem konig. konigin. Wañ 

durch dich haben wir verdient Jen ein⸗ 
gang des himliſchẽ reichs. Dich erẽ ge 

Zeinlich alle creatur. und veriehen. das 

Su als von dem ewigen liecht erleücht. 
‚ons Sie frewd des himliſchẽ reichs ʒay 
geſt. vnd gibſt die geʒaigten frewd. den 
Sie fie füchen milaigclich. O du heyligs 
frous creutʒ. daſ Su die beſchlieſſung ð 
helle zerpzochen.ond das volk der heili 

gen darauß erloͤßet. vnd in den himel ge 
fetzt haſt. du verleiheſt den gelaubigen. 
dʒ fie vor dẽrichterſtulcriſti. Ste frůcht 
Ser guten werck ein nemẽn. In ð dʒꝛit 
ten pꝛoß ſpꝛicht er. O du heiligs heil vñ 
du frölichs Beide criſti. Gegruüſſet ſeieſt 
du erentreichs creutʒ gottes. das du die 
weißheit. das liecht. und ein lererin biſt 
des vmbkreiſs ð erden. das du das war 
lob. die freuntlich tugent. vnnd die klar 
phyloſophey c vndließ der weißheit > 
vor gen himliſchen vnd den irdiſchẽ on 
vnderlaß krefftiglich piſt. dich loben al 
le heer Ser Bimefic. Nerck in diſenn 
worte das er ſpꝛicht. das die gotheit deſ 
gecreütʒigten. das creütʒ. gantʒ heylig 
vñ mechtig gemacht hat allermaiſt. Jar 
vmb. das eß in im das ʒaichen vnnd die 
figur des leidens criſti hat Di her⸗ 
abpafs.in der dꝛittẽ pꝛoß ſpꝛicht er. O 
Yu Fröfichs leiden criſti. Gegruſt ſeyſtu 
du erwirdigs creutʒ gottes 2c. Darauß 

nyın Jen beſchluſs. das du bey eim. das 

ander auch vernemen.ond bey dẽ creutʒ 
das leiden verfteen ſolt. Vnnd das das 
creütz. vmb des leidens willenn gelobt 
wirt. Fürpas in ð nechſtẽ pꝛoß ſpꝛicht 
Rabanus zum creutʒ. durch dich werde 
aintweders. wilfigclich. oder durch ge⸗ 
walt. in Jem namen icfu.d allen gewalt. 
alle konigreich. alle kayſerthum Swerlt 
gebogen hat.alle knye Ser himliſchen. ð 
irdifchen. vnd der helliſchen gepogenn. 

Auch verieht ſant Michaelð ein fürft 
vñ hertʒog des volcks gottes iſt. das du 



Das das leiden crifti.oer war ſchatziſt 
alle geſtirn der himel. mit krafft regirſt. 
vnd mit gewalt deckeſt. darumb das du 
gottes altar biſt. In JE das lewlin. das 
der werlt fünd Bin genomen hat. geop⸗ 
fert iſt woꝛdẽ. Durch welchen ſchůt. der 
gutwilligkeit. er ſich ſtettigelich freůt 
on ſpringt. Durch welhes ſchwert. der 
veriehũg.er ſo Eün geweſen iſi. das cr in 
den ſtreit. wider Jen grauſamen tracken. 
vnd den alten ſchlangen getretten hat. 
vnd hat dem feind ob geſigt. vnd trium⸗ 
phirt. oder frolocket mit vil tauſenten ð 
himliſchẽ heere. vñ begert das für ſein⸗ 
en lon. das er deĩ lob ewigelich finge. voꝛ 
dem thꝛõ des herren. In der pꝛoß ð 
vierden figur ſpꝛicht er. Wer ir oͤberſtẽ 
heere. Jr lechtſcheinenden glentʒ ð göt 
lichẽ darheit. ir füp pꝛinẽdẽ karfunckel 
ſtein. des feůers der götlichen lieb. nun 
lobent Sen namen eůers königs ieſu cri 
ſti von dem himel. mit dem waren vnnd 
götlichen lob. das gepꝛediget wirt. das 
vnſer oſter. das iſt das leidẽ. vnd vꝛſtẽd 
vnſers erloſers. vnſer war leben. vnd ie 
war frucht des liechts criſti iſt. der in ð 
ſtund des leidens. vberwunden hat die 
traurigkeit des tods. vñ regirt nun allẽ⸗ 
thalben. mit frolocken in der freůd ð vꝛ 
ſtend. Herab paß ſpꝛicht er. die ſeli⸗ 
gen ſeraphin C das die höhſtenn engel 
fein I verkündẽ mit begirlichẽ lob waß 
die krafft onferzerlöfung. vñ Ste gütter 
vnſerer belonũg ſeyen. die vns vnſer kö⸗ 
nig criſtus gebẽ will do er auff Ye altar 
des heiligen creutʒs nach ſeinẽ fürſatʒ 
gelitten. mit dem flamẽ ſeins leidẽs vnſ 
er poßheit. vnſer vngerechtigkeit. vñ die 
laſter vnſrer fünde verʒert. vñ in dẽ au⸗ 
genplick ſeins tods. alle gewelt. die wið 
ons waren. vberwunden vnd den fürſtẽ 
diſer werlt außgewoꝛffen. die gefenck⸗ 

nus der hell. Jen ſeinen ʒerriſſen on zer 
ſtoꝛt. daſ alter der fünd außgetilget bat, 
vnd hat vns der konmig ð tůgendẽ vnſer 
gütiger herre. die reich des paradeiſes 
wider ein gegebẽ. Herab paß ſpꝛicht 
er. Vnſer ſchoͤpffer vn konig. ð für ons 
an dem hohen ſtammen des creutʒs ge⸗ 
hangen iſt. welßes creutz. mar mer einẽ 
keiſerlichẽ thꝛon. dañ ein knechtlich vol⸗ 
tern oder pein nennen ſol. Wann vnſer 
keiſer criſtus. hat ym Jar an das reich. 
vnd Sen gewalt. in himel vnnd yn erd,cr 
kriegt vnd gewunnen. Er hat die feind 
vberwunden. end Sie werle mit gott ver 
ſoͤnet. Das iſt Jas paner. des crıfteliche 
volks. das iſt das ſchwert. mit dem wir 
wider den feind in den ſtreit trettẽ. das 
iſt das ʒaichen vñ das loſe. vnſers ſiges. 
Mit diſem ſper ſtechen wir vnſer feind 
ernyder. Mit diſer lantʒen pꝛechen wir 
die waffen. ð vngerechtigkeit. durch diß 
ſpere werde wir erhöhet zu der Eron. on 
erlangen den lon der tugent. In der 
außlegung der einundzweintzigiften fi 
gur. erʒelet er ſouul nutʒperkeit. krefft 
vn tugent. des creutʒs in einer ſum. das 
es allein genug ſolt ſein einem yeglichẽ 
vernüfftigen menſchennu. wenn er auch 
ſunſt nichtʒ anders hett. von dem leidẽ 
erifti.pnezetreiBen.Sas er ſich geren be 
kümerte Ja mit. nach allem vermügen. 
Er fpzicht alſo. O werfich du gutes und 
beiligs creütz erifti. wer möcht Sich. ge/ 
nugſamlich verfünden.oder. als vıl als 
Su wirdig biſt. loben. das du ð himliſch 
en heimlikeiten. ein milte offenbareryn 
biſt. du biſt ein heilige behalterin ð göc 
lichen ſchetʒ.ein tugentliche auſſpende 
‚rn Je ſacramenten criſti. In dir ſehen 
die engelir frewde gehauffet. pn dir cr 
keynẽ Die menſchẽ. die recht irs heilsan 

& 
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Bir enpfaße die Belßrechte widergeltüg 
irer betrüglicheit. du biſt ydermã gleich. 
pderman gut. ydermã gerecht. Qu ernew 
eſt die vergangẽ ding du erleüchteſt die 
gegenwettigen. du fůrʒaigſt die kunff⸗ 
tigen. Die verloꝛnen ding ſüchſtu. die ge 
ſüchten findeſt du. die gefunden behal/ 
teft du. die gefallen richteſt du wid auf. 
He in iren grad wider aufgeſetʒet ſein. 
die bewareſt du. vnd die bewarten rich⸗ 
teſt du in die — frids. Du biſt der 
Ki des ewigen königs. du piſt Sie fro⸗ 
lokũg der himliſchẽ ritterſchaft. du biſt 
die macht der irdiſchen. Du biſt die ver 
ʒeihũg der ſündẽ. du biſt die beweyſung 
der mitigkeit. Du biſt die merung ð ver 
dienſt. du biſt der ſiechen ertʒney. der ar 
beiter krafft vnd hilff. ð müden erquick 
ung. der geſunden wolmůügen heit. ð ge⸗ 
rüigenn wunſamkeit. der glück hafftigẽ 
ſeligkeit. du biſt die pfleg die. die kranck 
en geſund macht. du bift He frewd. die. 
die traurigen tröͤſtet. du biſt die geſunt⸗ 
Beit.Jie die. dẽ wee iſt. erfrewet. Yu biſt 
die auffgerichtigkeit. ð die recht gelau⸗ 
ben. Du biſt die feſtigkeit. der. die recht 
tun. vnd tugentlich würcken. du piſt die 
ſeligkeit. ð die redlich verharrẽ. heiligs 
miltes.gůtʒ. gerechtʒ. güttigs. vernuf⸗ 
tigs.löblichs erlichs. — ſtarcks. 
fülles.fenftes. — vnnd 
mechtigs creutʒ. dañ alles das. das man 
wir dicklich mit dem hertʒen. vo vnſerer 
erlöfung erdencken mag alles das. das 
man mit der zungen auſſpꝛechen mag. 
das mag alles ʒym̃lich. deinem lob zuge 
fügt werden. Dann alles das. das man 
in Sir lobet. das wirt alles criſto dem kö 
nig der an dir gecreütʒigt iſt woꝛdẽ. ʒu 
geachtet. vnd was man criſto ere erpeüt 
das gehoöꝛet alles ʒu ere vñ wirdigkeit. 

= 

des aller SBerften vaters.defs eingepor 
ner fun er ift. Jer mit yme ond dem heilt 
gẽ geiſt ein mayeſtat. ein gewalt.ein ere 
on ein clarheit iſt. in ymmer werẽde gwig 
keit. das ſey ein wenig geʒogen auſs dẽ 
Rabano. 

Ant iohannes mit dẽ gül dẽ mid 
ſpꝛicht. das creutʒ iſt vns ein ſach 

geweſen. vntzellicher güter. Es iſt die 
töttung Ser feintſchafft. ein beſtetigũg 
des frids. ein ſchatʒ iſt eß ons aller gů⸗ 
ter. Vmb des heiligẽ creutʒ willen. irre 
wir yetzs nit in Jen oꝛden. wann wir ha 
ben den weg der warheit erkennt. Wir 
ſeinn auch nicht auſſerhalb des reichs. 
wann wir fein zu Ser koönglichen tür ein 
gegangen. Wir föꝛchten nit die feůürigẽ 
geſchoß des teüfels. wann wir habẽ ge 
funden. den pꝛũnen des lebens. mit dem 
wir ſy leſchen mügen. Vmb des heiligẽ 
creütʒs wilẽ. fein wir yetʒ nit in dẽ wit⸗ 
we ſtand. wann wir habẽ den ware preit 
tigam enpfangen. Wur foꝛchtẽ dẽ wolf 
nit wann wir haben einen guten hirten 
vberkomen. der Ja ſpꝛicht. Ich bin ein 
guter hirt. Wir föꝛchtẽ nit Je wůtrich. 
wann wir beten den waren vnüberwynt 
lichen Eönig an. Diß ſpꝛicht ſant schau 
nes der biſchoff in einer pꝛe dig võ dem 
heiligen karfreytag. die alſo anfaht. An 
dem heůtigen tag iſt vnſer herꝛ. an dem 
creutʒ gehangen. vnnd wir haben hoh⸗ 
seitlich feſt. das ir lernent. das dʒ creütʒ 
erifti, vnſer feyrtag. vnnd geiſtliche iar⸗ 
meß iſt. wann das creütz iſt vormals ge⸗ 
ſtandẽ ʒu einer verdampnus des flůchs 
Nun aber iſt cs zu vꝛſach des heyls 
auffgericht wordenn. In einer an⸗ 
dern pꝛedige. võ dem ſelben tag ſpꝛicht 
er, Hreut iſt das creutʒ geſteckt. vnd die 



Bas das leidẽ criſti ver warfcbatsife: 
werlt geheiliget worden. Heůüt hat das 
ereutzobgefigt.on der tod. vnd ð teüfel. 
ſein vberwundẽ. ð menſch iſt entpimdẽ 
gott iſt glorificiert vnnd geert worden. 
Heuüͤt hat bey den iudẽ die erd gepidmet 
Aber bey vns iſt der vmbkreis der erdẽ 
geueſtigt woꝛden. Heůt iſt es bey Jen iu 
den finſter woꝛdẽ. bey vns iſt die nacht 
in Jen tag verwandelt worden. Heůt it 
adam auß dem paradeis geſtoſſen. und 
heut iſt Sarmözder in das paradeis ges 
nomen wordẽ. Der das wort gottes ver 
nichtet hat. der ft auß dem heilgegang 
en. Der des woꝛtes gottes veriehẽ Bat. 
der iſt von dem creutʒ in das heil gangẽ 
Der moöꝛder Bat den behalter gefehen. 
nit auff einem koöͤniglichen ſtul ſitʒẽ. me 
in dem tempel angepetet werden.nitre/ 
den mit den iungern.nit diſputieren mit 
den engeln. Sonder in der pein ʒugeſel 
let. den möꝛdern.er hat yn geſehẽ in Jen 
qualen. vnd betet in an. als in hohẽ ere. 
Er ſah in an dem creutz.ond bate in al 
ob er yn ſeh fitzenin dem himel. Er ſah 
in verurteilt vnd gerichtet.unnd hieß yn 
einen Fönig. Io er ſpꝛach Herr gedenck 
mein. weñ du komeſt in Sein reich. Er tet 
gewalt. on ʒuckt das reich Ser himel. võ 
dem creütʒ verdient er das heiß. vñ ſtal 
das hymliſch Eeifertumb. Nach der 
meinung deſſelben ſant iohãnſen. was 
er auff eine guten iarmarckt komen. Er- 
pꝛacht das reich der himel daruõ Sant 
iohãns. ð ſich vntter JE kram des creutʒ 
machet. pꝛacht die keyſerin himelreichs 
vnnd erttrichs daruon. Sant ioſeph vo 
armathia. der ſich auch hie bey machet. 
pꝛacht Yen leib deſherren gantʒ daruõ. 
Maria magdalena. die von dem ſchatʒ. 
der an dem creutʒ hieng. nit geſcheiden 

wole ſein. biß in das grob. die gieng nit 

ler auß. ſonð fie pꝛacht diſe wirdigkeit 
daruon. Das fie die erftpöttin und vers. 
Eunderin des ewigen lebens. und Jerwz . 
ſtend des herren. von dem herren ſelbo 
geſetzʒt. vnd darinn vber alle ʒwelffpot⸗ 
ten geered ward. das ir der leib. den ſie 
tod ſůcht ʒum erſten ſeligelich. lehedig 
vntoͤtlich ʒu troſt. zu frewden. ʒeſehen 
ʒeumbfahen ʒeküſſen. vnd fein Ends 
vftend den ʒwelffpotten zeuerFünden, 
bewifen vijerpotten ward. Darumb ma 
fie nennt die ʒwelffpötin Ser zwelfporz 
ten. vnd Pas. durch die oBertreffung als 
man ſpꝛicht. Ein meiſter Ser meifter. oð 
furſt der Des 2c. Nyemant Ser mie 
andacht dar Eomen ıfl. vñ der genad cr 
ſti begert hat. iſt ler hin gegangen, 
[ 7 Rigenes ſpꝛicht ober die epiſtel 

Su den Romern. in dem funfften 
půch. So groß iſt Sie Erafft Jes creutzs 
vñ des tods criſti. das fie genugfam iſt 
zu ertʒney vnd geſuntheit. nicht alfer Si 
fer gegenwertigen.ond Ser Eänfftigen. 
fonder auch der vergangen werit. vnnd 
nicht allein diſem onferm —— 
o2den.fonder auch den himliſchen kreff 
ten. In dem ſechſtẽ püch ſpꝛicht er. So 
groß iſt die krafft deſ creutʒs criſti. weñ 
man das für die augen ſetʒet. vñ getreu 
lich in dem gemüt helt. Alſo. das das au 
ge des gemütes JE tod criſti fleyſſiglich 
mit andacht anſiht. So mag Bein pöfg 
begird. kein pöſer geluſt. kein toben. kein 
neyd des teüfels. den menſchen vberko 
men fund das gantʒ heere. Ser fünd vn 
des fleiſchs. wirt albbald in gegenwer⸗ 
tigkeit des todes. vñ des creutʒes criſti 
veriagt. Des geſtet vnd beʒeůügt auch. 
fant Johannes mit dem gůlden mund 
vber Matheum.erhoꝛtatise liiij. Da er 
alſo ſpꝛichet. Man müp das creutʒ cri⸗ 

ch 



ſti meht allei ſchlechtiglich. mit Je finge 
ren in den leib. Bond mit groſſem glau⸗ 
Benin das gemůüt ʒeichnen. vnd feſtigẽ. 
Wan ſo du das alſo eintrückſt. ſo getarꝛ 
Bein ſchalkhafftiger teüfel. wenn er das 
fper.mit dẽ er töttich verwũdt iſt woꝛdẽ 
anplicket mit dir in den kampffe trettẽ. 
dañ gleicher weys als die anſchawung 
einſ galgẽ. oð ãdꝛer ſolcher ſtet ſmehlich 
er tode dẽ mẽſchẽ grewlich vñ erſchꝛöck 
enlich iſt. Alſo iſt auch dẽ teüfel foꝛcht⸗ 
ſam vnd peynlich. wenn er dich ſiht hal 
ten das ſchwert.mit dem fein krefft cri⸗ 
ſlus gepꝛochen. vnd das haupt des hel⸗ 
liſchẽ trackens. mit eine groſſen ſtreich 
abgehawen hat. Das iſt das ʒeichen on 
ſers heils. das iſt das ʒeichẽ ð gemeinẽ 
freyheit. das iſt das zeichen der ſenfft/ 
můtigkeit. vnd demütigkeit des herren. 
Wann er iſt als eyn ſcheflein zu dẽ tod 
gefürt worden. Darumb. wenn du dich 
mit dẽ creutʒ ʒeichneſt. ſo foltu auch die 
gantʒẽ fach deſ creutʒes in dir bedẽckẽ. 
vnd die pꝛunſt des ʒoꝛns. vñ andrer leid 
Bicßeit oder peinligkeit. vñ aller pöfer ge 
lſt. in dir auflefchen. Yen du dich mitt 
Dem creutʒ ʒeichneſt. ſo foltu dein ſtirnẽ 
wit groſſer zuuerfidt wappnen. vñ Sein 
gemůt bewaren.mit Ser freyheit der tu 
gent. das du nit von den fündenn vber⸗ 
vundẽ vñ gefangẽ werdeſt. Diſs ʒeich 
en des Beiligen creützs.Bat in vergangẽ 
vñ auch in vnſern zeiten.befchloffene tů 
ren auffgeſperꝛt. die krefft. der vergifft 
erleſchet Sie grymmigen tier geftilt. vñ 
gie tötlichen pyſſe Ser ſchlangen gehey 
let. Wañ fo ep werlich war iſt. das ch ð 
hellen pfoꝛten ʒerpꝛochen vnd die pfoꝛ 
ten der himel auffgeſperꝛt. vnd den ein 
gang des paradeiſes erneüert. vnnd die 
Freffte des teüfels gelemet Bat: Iſt es 

gen es wunder. das ch die totlichẽ ver⸗ 

gifft. die grymmigẽ tier vnd deſgleichẽ 

vBerwinde Bat. Sarũb ſoltu diß ʒeichẽ. 

in dem gemüt graben. vñ vnbfahen dʒ 
hen onfrerfeten. Diß creutʒ Bat dẽ vmb 

Erepfe der erden bekert. vnd ʒum heil ge 

pracht. Diß creutʒ Bat Jen ſchꝛeckẽ ver 
trißen.ond Sie wacheit widerpꝛacht. Es 
bat die erdẽ zu einem himel vnd auß IE 
menſchẽ engel gemacht. Diß creutʒ hat 

die tefel Jen menſchen verwoꝛffen. oð 

veracht vnd vnerſchꝛockenlich gemacht. 
durch diß creutʒ iſt ð tod zu einẽ ſchlaff 
worden. Durch diß creutʒ ſein vnns alle 

ding. die wider uns warẽ vntter die fůſ⸗ 
fe ʒertretten gewoꝛffen woꝛden. Diß al 
fes ſpꝛicht Criſoſtomus. Item Caſſio 

donis ſpꝛicht vber einen pfalmen. Das 
creutʒ criſti iſt der demütigen ladũg. ett 
„ticß pücher habemn vnůberwyntlich be⸗ 

* 

ſchůtʒung. Es iſt der hoffertigẽ nyder⸗ 
voerffung.Ser fig oder vberwindung cri 
ſti. Es iſt des teufels verluft. Ser hellen 
ʒerſtöꝛung. der himliſchen beſtetigung. 
der vngelaubigen tod. das leben der ge 
rechten. Ser criſtenmenſchen hoffnumg 
der martrer vꝛſtend. der lerer hertʒogð 
weg der bekertẽ. der kruppeltrager der 
kamen Ser armen troſt. 

‚Er andechtig vnd der muter got⸗ 
tes ſun. der geliebt lerer Johãnes 

von damaſck. lobt das creutʒ criſti groͤß 
lich. In dem vierden püch feiner hohen 
ſynm In Sem dꝛitten capitelvon Je Bet 
Ligen criftenfichen —— ſpꝛicht 
vntter andern worten. Ale wuͤrckũg od 
tat criſti. iſt vbergroß. götlich vnd wun 
derperlich. Aber das wuünderlichſt. aller 
feiner wunð iſt fein koſtper creutʒ. Wañ 
durch nichtʒ anders iſt Ser tod auß ge⸗ 
ſeret und zerftört. des erſtẽ vaters ſuͤnd 



Das das leiden crifti.der war ſchatz iſt 
geloͤſet. die Bell beraubt. die vrſtend ge⸗ 
geben. krafft ʒeuerachten diſe gegẽwer 
tige ding. vnd wider den tod widerkerz 
ung Zu der vorigen ſeligkeit verlihẽ vnd 
die pfoꝛtẽ des paradiſes auffgeſperret 
woꝛdẽ. dañ durch dʒ creutʒ arıfti.Qurch 
das creutʒ criſti. ſitʒet vnſer natur zud 
rechten Hand gottes. Durch das creutʒ 
criſti. ſein wir kinder on erbe gottes wor 
den. Durch das creutʒ criſti.iſt vnns Sie 
nacht gottes vnd der fig criſti erʒeyget 
worden. Vñ wie Sie vier dar des creutʒs 
in einem mitteln puncten ʒeſamen gefů 
get werden. Alſo wirt die hoͤhe vnd die 
tieffe. die lenge vnd Sie pꝛaite. aller ficht 
berlichen vnd vnſichtperlichen creatur. 
durch die krafft gottes auffenthalten. 
Das creutʒ criſti iſt vns zu einem ʒeich 
en gegeben. an Ser ſtirnen. als Sen iudẽ 
die beſchneidung. Wan durch dʒ creutʒ 
werde die gelaubigen. von den ungefau 

teüfel. Diß iſt das ʒeichẽ. die löfung vi 
der ynſigel. das vns Ser gemein verder 
ber nit nahe. Diß iſt die vſtend ð ſchlaf 
fenden. der ſtab der ſchwachen. die gert 
der hirten. Die handfürũg der widerke 
renden ger ʒunemenden volkomenheit. 
das heile des leibs. vnd der ſelen. die ab 
wendung aller vbel. der tod Ser find. ð 
baum der aufferſtendũg. das holtʒ des 
ewigen lebens. Sie gebung aller güter. 
Das creutʒ iſt figurirt. vnd bedeůt woꝛ 
den bey dem baum des lebens. ð in dem 
paradeis gepflantʒet was. Wan ſo der 
tod durch mittel deſ holtʒs. in Ste mẽſch 
lichenn natur komen was. ſo muſt auch 
durch das holtʒ das leben verlihen wer 
den. Deß gleichen Jacob. ð do anpetet 
das letʒt. und Sichöße des ʒepters. oð 

Ser gerten ioſephs.vnd ð Sie hend vber 
einãð legt. in creutʒweiſe. do er ioſephs 
fünen den ſegen gab. Dep geleichẽ moy 
ſes gerte. nut der er das meer ſchlug. in 
der figur des creutʒs. vñ ertrenckt pha⸗ 
raonem ond behielt vñ erledige dʒ volck 
iſrael. Vnd moyſes hendan creutʒ wei⸗ 
fe auſgeſtreckt. durch die das heer ama⸗ 
lechs vberwundẽ ward. das Beltz. durch 
das. das pitter waſſer ſüſs ward. Qie 
gert durch Sie Ser fels ʒerraiſſe vñ waſ 
ſerfluͤſſig ward. Aarons gert. durch Sie 
er. der oberſtẽ pꝛieſterſchafft. wirdig be 
wiſen ward. Der pfal mit ð erin ſchlang 
en auffgerichtet. võ dem die. die võ feir 
igen ſchlangen geſtochen oder gepiſſen 
vnd beſchediget waren. geheilet wurde, 
Dß ſpꝛicht Johannes damaſcenus. 

Ant Anßhelm in feinen betrach⸗ 
ungen ſpꝛicht alſo. O criſtenliche 

/ſel. diddu rs dem ſchweren tod erweckt 
Ligen gefündert vnd erkennt. Diß iſtd 
helm vnd Ser ſchilt. vnd Ser ſig wið den 

piſt. O fel die Su von Ser arbeitſeligen 
dienſtperkeit. durch das plut criſti erlös 
fer biſt. koſt vnnd verſuch. die gůtigkeit 
deins erlöfers.wird angeʒůndt in ð lieb 
Seins behalters. Iſs den honigſamen. 
fang mer den hoͤnigſüſſen geſchmack. 
ſchlind Ste heilſamen ſüſſigkeit. Iß mie 
betrachten.faug in ð verſtentnus. ſchlid 
in liebhaben. vñ mit frewden. Die kraft 
Seiner behaltung.ift Sie krafft criſti. wo 
iſt diſe krafft eriſti. Es fein hoͤꝛner oder 
eck.oder ſpitʒ in den henden criſti. waſ 
ſein hend ſynd genagelt. an die arm des 
creutʒs. was ſtercke mag ſein in fo groſ⸗ 
fer ſchwacheit. was mag erlichs fein {6 
licher fchmabeit. O verpozgene ſtercke. 
das ein menfch der verdampt iſt. mit de 
möꝛdern. behalt vnnd macht ſelig Sıe 
menſchen. die Ja verdampt fein mit den 
teüfeln. Jas einmenfch an dem galgen 

ei 
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upgefpät.alke vor im zeůht. O 0ck 
poꝛgne gottes ſtercke. Jas ein mefch an 
Dem creutz ſol bangen. und Jen ewigen 
tod. der dasmefchlich gefchlecht creutz 
iget. henckenn foR, einmenfch folan das 
holtʒ gebefft fein.ond folenthefften oð 
ablöfen.die gantʒẽ werlt. die an JE ewi⸗ 
gen tod gehefft iſt. O heimliche krafft. 
das ein ſel in pein geſant wirt. vñ vntʒel 
lich ſelen auß der Bar ʒeüht. ein menſch 
enpfaht Jen tod des leibs. vnnd töt den 
tod ð ſelen. O guter herꝛ. warũb haſtu 
ſo groß krafft. vntter ſo groſſer demü⸗ 
tigkeit verpoꝛgen. Herab paß ſpꝛicht er 
Du haſt menſchlich natur an dich geno 

mẽ. nit das du dich erkantẽ verpergeſt. 
ſunder das du dich vnerkanten offenba 
reſt. du haſt dich waren gott. vnd waren 
menſchen geſagt. vñ das mit den werck 
en bewiſen. 

Ant iohãnes mit dẽ guldẽ mund 
ſpꝛicht in einer pꝛedig. Dʒ creutʒ 

iſt ein lermeiſter. oder fürer der uünglig. 
ein auffentBakung der dürfftigen. ein 
hoffnung der verzweiffeleen. einregier 
ung der. die auff dẽ meere oder auff den 
waſſern faren .ein pfoꝛt. der. die in ferli 
keit des ertrinckens fein. ein erlöſung ð 
gefangen.ein maur der befeffnen. Das 
ereutz iſt Ste weißheit Jer vnwitʒigen. 
gie freyheit Jer eignen. die phylofopbei 
oder Eunft Ser ongeferten. Jas gefetz ð 
keyſerthümer. Sie weiffagüg d pꝛophe⸗ 
ten. der zwelfpotte predigung. der mar 
trer rumung. Ser münch mefligkeit. der 
iunckfrawen keüſcheit. die frewd ð hei⸗ 
ligen pꝛieſterſchafft. der grund ð gantʒ 
en criſtẽheit. Diß fein die wort ſant Jo 
hanns mit dem gülden mund. Auß den 
haſt diſen beſchluß. ob du liebe. andacht 
ai zufucht haſt. ʒu dem leiden criſti. 0 

fleiſſeſt dich daſſelb ʒebedẽckẽ. mit dãck 
berkeit. in wie groſſen ferlikeiten du deñ 
piſt. fo wirſtu geſichert. wie arm Iybift. 
fo gebricht dir Joch nit. verſtee võ ware 
nottdorfftigen gůtterꝛn. wie einfeltig du 
biſt. fo biſtn Joch Flug. wie vngelert du 
bift.fo Eanft du Joch genug. wie eigẽ du 
biſt. ſo biſtu Joch frey. Ja auß den obge 
melten fpzüchen allen. ſo haſtu das. wie 
duͤrfftig Yu biſt. ſo biſtu doch reich. das 
verſtee alſo. Wie dürfftig du biſt in den 
cleinen. ʒergenclichen lieplichen. irdiſch⸗ 
en. vnd zeitlichen güttern. ſo biſtu doch 
reich in den groſſen.beleibenden geiſt⸗ 
lichen himeliſchen vnd ewigen güttern. 
Wie arbeitſelig du biſt. fo biftu Joch fe 
lig. der wartung. vnd hoffnung halben. 
ger waren end ewigen ſeligkeit. verhar⸗ 
reſt du anderſt in der ſelben andacht vñ 
liebe. biß in das end. Welhes verharrẽ 
auch. durch die ſelben andacht verdient 
wirt. Wann als ſant Bernharr ſpꝛicht. 
C AB oben gemelt iſt I Das leiden cri 
ſti iſt die letʒt ʒuflucht. fo auch ander ʒu 
uerſiht erligt. Yin Rabanus ſpꝛicht 
Das es die veſtikeit ſey. der ihenen die 
recht tun. vnd die ſeligkeit. der. die red⸗ 
lich verharren. Das verleih ons der. der 
vmb vnſers heils willenn. an dem creutʒ 
verharret biß in dẽ tod. Ja biſer durch 
ander leůt. herabgenomẽ ward. vñ vmb 
keins ſchmertʒens willen. vmb Eeins ge 
ſpoöttes willẽ. vmb keins verheiſſens wil 
len. der falſchen iudẽ herab komẽ wolt. 
biß er vnſer heil volbꝛacht het. Welhes 
beyler ons in im geb ewiglich ʒehaben. 
vnd zenieffen. zu feiner ere der mit dem 
vater ond Sem Beiligen geift lebt und re 
girt benedeiter got vo ewigkeit zu ewig 



Bö der weis vnd vbung ʒebedencleẽ das leidẽ cri 
Das dꝛitt capitel des erſten teils in 

dem die weyſe der vbung der materjen 
die yn dem adern teil hernachuolget ge 
meldt wirt, 

Yin dꝛitten vnd letſten iſt ʒe⸗ 
3—wiffen. das in diſer materien 

des leidens chꝛiſti hundert ge 
gẽwurff ſein. der ein peglicher zum min 
ſtẽ ʒwen widerwertig artickel begreift. 
vntter den der erſt die wirdigkeit oð tu⸗ 
get.onfers herrẽ antrifft. Der anð trift 
an. das. das cr dargegen gelitten Bat . 
vnderweilen Bat Ser erſt oder voꝛig arti 
kel in im ſelbs einen gegenwurff begriß 
fenn. Alſo das ʒu ʒeitten etwas geſetʒt 
wirt. dʒ Sie wirdigkeit deſ herrẽ antrifft. 
vnnd dargegen das die tugent. vnd dar 
wider Senn für Jen andern artickel das 
das leiden antrifft. als in dem fechzehe 
den gegenwurff. In dem erften artickel 
ift begriffen die onbegreifflich vñ vner 
raichlich ond Höhe Ses herrẽ. das trifft 
fein wirdigkeit an. dar gegen die vntter⸗ 
woörffligkeit. gehoꝛſamkeit. demütigũg. 
vñ vnttertenigkeit des herren. als er au 
gehoꝛſamkeit des vatterlichen willens. 
yn der menſchwerdung. dye foꝛm eins 
knechts an ſich genomẽ hat. vñ iſt durch 
alles fein leben gehoꝛſam geweſen. dem 
menſchlichen gewalt. geiſtlichẽ or werlt 
lichem. Juüdiſchem. vñ heideniſchẽ. nach 
dem willẽ des vaters ſich zeonderwerf 
Fen.zetun vnd zeleiden.menfchlichen ge 
ſetʒen. als es Bernach bewiſen wirt. vnd 
das trifft an die tugent des herren. vnd 
das macht gleich in ym ſelbs als einen 
gegenwurff. Wann die höhe der maie⸗ 
Stat vnd wir digkeit. vnd die tieffe der de 
mutigkeit. vñ vnttertenigkeit. ſein gleich 

als widereinander. vnnd iſt ein endloſei 
ſchoͤner gegenwurf. warn Sie hoͤhe der 
maieſtat criſti. gröffer die tieffe der de⸗ 
muütikeit. Dañ als Ser natürlich meifte 
ſpꝛicht.ij. de celo et mundo. So man gi 
ding. die widereinander fein.gegen ein⸗ 
ander helt oder ſetʒt. ſo ſcheint ein yeg⸗ 
lichs deſter mer. als weyß gegenn dem 
ſchwartʒen ſcheint weyſſer. denn gegen 
ſeins gleichẽ. vñ das ſchwartʒ ſchwertʒ/ 
erzc. Alſo mag Sie demütigkeit chꝛiſit 
nicht paß erkennt werden. wie gros vñ 

wie tieff fie ſey. denn wenn man fie Belt 
gegen ſeiner höhe. vnnd miſſet ſie nach 
der ſelben. vnd fo man denn findt dʒ Sie 
ſelb höhe endloße iſt. vñ aller creatur vre 
begreifflich. Cwañ ein yegliche creatur; 
ſo ſie mer vnd mer in der erkentnus der 
ſelben erhebt. vnd erleucht iſt. vnd kurtʒ 
lich ſo ſie ſy mer erlangt vnd Begreifft. 
fo ſye mer ſyht. das ſye vnbegreyff lich 
vnnd endlos iſt 0 Alſo ſiht man Sas 
Sie tieffe feiner demütigkeit. auch nit ex 
grůndt nochgemeffen oder genug ge⸗ 
achtet mag werdenn Auff daſſelb wire 
denn der widerwertig artickel von dem 
leiden geſetʒt. vnnd die ſchmahheit. die 
verweyßung. die auff hebung. der aller 
gröftenn vnnd ergſtenn hohfart. vnnd 
das geſpoött. verleů mung. beſchemung. 
anclagung. leſterung. end verurteilung. 
vnnd richtung. vnnd des geleichen. das 
alles auch entlos ſcheinet. vmb des 
genwurfs willen. dann iſt es nit endlos 
in ym ſelbs. oder der halbenn. die das ge 
tan habenn. So iſt eß doch endlos. deß 
halbenn. der es gelitten hat. Vnnd das 
dennoch mit einfelticklich. Sonder mas 
migfeltiglich. Dann wer wayſſt nit das 
got der hert endloſer ere wirdig iſt. 

eng 
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Nach dẽ als iheſus ſyrachs ſun ſpꝛicht ¶ es nach Jer gerechtigkeit auß meſſenn 
an dem dreyũdoiertʒigiſtẽ capite ſem⸗ ¶ will gemamguckige. Vnnd ſouil der 
er weyßheit. Ir. die got den herren Be ¶ menſch wer vnd mer. der ſchuld der ewi 
vnd eren woller . erhebt ine als vil ir ym⸗ ¶ genn verdampnus verfelt-fo vil wirt er 
mer wůgt. wann er vbertrifft noch. vnd ſchnoöder. Dann Jeremias ſpꝛicht in dẽ 
wundperlicher iſt ſein großmechtigkeit. Adern capitel wie vaſt ſchndd biſtu wor 
wann er iſt vber alles lob ec. Darumb eden . in dem das du Jen weg. vnnd dein 
ſpꝛich ichd. het ſich gott der herr nie ge fund wider für dich nymbſt. Nun ſouil 
demütiget. vmb des menſchẽ willen. v4p̃ er ſchnöder wirt. ſouil wirt er der genad 
Bert ð mefchniegefünder. Als die gutẽ gottes vnwirdiger. vnd (outer ð genad 
engel ſo wer doch ð mẽſche gott de her gottes vnwirdiger wirdt. ſouil wirt er 
ren veipflicht geweſen. nach ſeinem ver ſchuldiger. got feiner genaden ʒedãcken 
mügenine ʒuloben. vñ ʒueren vñ möcht ¶ ob er im die verleiht. als er deñ albeg be 
in dannoch nit als vil geeret vnd gelobt rat iſt. ſein genad ʒeuerleihẽ de menſch 
haben.als wirdig er iſt. en. Ser das ſein tůt. fie antzerüffen vnd 

Merck hie die groſſen ſchuld yn die ʒeenpfahen. darinn Ich die gutheit got 
der menſch felt von Ser fünd wegen. tes auch on end ye gröffer vnd gröffer, 

OÖ nun Sermefch.Surch die find erzcige on bewert wart. ſouil fie fich.eym 
gie ere gottes vbergibt. vñ ſchne vnwi digern nit verfage.T Tun ſouil der 

Be ẽ herrẽ ð endloſer ere birdig iſt menſch fchuldiger iſt. gott ʒedãckẽ. vmb 
In dẽ das er fein gepot verachtet. Dar ſein genade. die er im ſo offt verſchůtt. 
vmb er ee hymelvñ̃ erd. in inen ſelbs ze ¶ verſchult. verachtet. vnnd verwüůrckt. vn 
rechnen. als verꝛ es an ym wer. ſolt laſſe wirdigen end vnuerdienten. ſo genedig⸗ 
ʒergen. ee das er got vneren wolt. durch ¶ lich mir geteilt hat. ſouil iſt ſein ondanck 
verſchmehung ſeins willens. So er nun berbkeit gröſſer. weñ er die ſelben genad 
durch die find got den herrẽ ſeiner erẽ. aber verachtet. vnd vneret gott den her 
Sie endlos iſt. vnd ſich ſelbs der ewigen ¶ ren allweg ſouil mer und mer. ſouiler in 
ſeligkeit. die auch nach der werungend vnerenden. mer vnd mer eret. 
los iſt berawbet. Vnd ſich ʒu der ewigẽ Das das leiden criſti on end groß ʒu 
pein.Sieauch kein end hat verpindet. ſo achten iſt. 
Felt er in ein endloſe ſchuld. die alle crea Vn merck wo hin das raiche. So 
tur nicht beʒalen möchte. Vnd als offt wir nun vmb vnſrer kleinenn ver⸗ 
im ſolliche ſchuld wirt vergebẽ. ſo offt unft willen. in der auſmeſſung Ser end 
Felt er in ein ſchuld ſolcher groſſen dãack loſen ding. pald erligẽ. So geen wir für 
perkeit. als groß den die ſchuld iſt. die bas vnd bedencken das. wer es das der 
im got laſſet faren. Wenn er denn wið menſch auß allem ſeinem vermůgen. got 
tötlich ſůndet. ſo felt er in ʒwifeltig end liebhaben vnd eren ſolt. allein vmb des 
loſe ſchuld vñ kurtʒlich als offt ð mẽſch willen. das er yne befshaffen het. Wer 
nach verʒeyhung der tod ſünd. toͤtlich Ban denn bedencken.wie lieb er yne hal⸗ 
Tündet.alfo offt wirt auch die vngemeſ/ ten ſolt. vnnd yn was groſſen eren ſoer 
ſenheit der gröſſe der ſchuld Cwenma ſſih fo guedigchich.omb des menſchenn 



Böger weys vnd vbũg ʒebedenclꝛẽ das leidẽeriſti 
willen gedemůtiget. onderivosffen. die 
götlich ere vbergeben. vnd den knechtẽ. 
den ſchuldigen. vñ Jen Feinden.onterte/ 
nig gemacht hat. Merck. ob er nicht end 
fop ere.von dem menſchẽ verdient hab. 
vmb feiner endloſen demütigkeit. willẽ. 
Volgt hernach.dʒ die ſchmaheit. dʒ vn 
recht. die lůge. das verweyſen. on falſch 
auffheben. ð hohfart. die vnere. das ge⸗ 
ſpoͤtt. das anclagen. vnnd des geleichen. 
das dem herren beſchehẽ iſt. fůr fein Je 
můtigkeit. iſt ales en dloſe geweſẽ. wañ 
man moͤcht ine nicht genug geert habẽ. 
vmb der gröffe wilenn feiner maieſtat. 
Man moͤcht ine nit genüg geeret habẽ. 
vmb des willen. das er den menſchen ſo 
hoh.vñ fo edel. vnd ʒuuoꝛan angeſehen. 
war zu er ine beſchaffen hett. Ha Eönd 
ine nit genug geert haben. vmb des gu⸗ 
ten willen. das er dem menſchen verheiſ 
ſen. vnnd bereit het. Man moͤcht ine nit 
genug geeret haben. vmb des vbeln wil 
len. von dem er Jen menſchenn behüten 
wolt. Man moͤcht ine mit genug geeret 
haben. vmb der find wilfen Sie er im ver 
zeihen wolt. Dan möcht ine nit genug 
geeret haben. vmb Ser ewigen pein wıl? 
ſẽ. die er im wolt laſſen farẽ. Mã möcht 
ine nit genug geeret habẽ. vmb des wil⸗ 
len. das der mẽſch ſo offt vñ dick trew⸗ 
pꝛüchig or der genad Ser verʒeihung ð 
ſüůnd.vnd der ablaſſung der ewigen.on 
der ʒeitlichen pein vndanckper funden 
wuͤrd. vñ dannoch vertʒig es im got. oð 
wolt cs im verʒeihenn. U Tun vber alles 
das gut. dʒ gott Jer creatur ye bewpfen 
hat. iſt das geweſen. das er menfchliche 
natur. in eimgkeit ð götlichen perſon an 
ſich genomen hat. Als ſant Auguſtin in 
Dem dꝛeyʒehenden puch ſecʒt. von ð Bei 
ligen dꝛifalukeit capi. decimonono. vmb 

welcher guttat willen der menſch ſouil 
mynder gott genug dancken. vnd inc erẽ 
mag .ſoull als es mer ander guttat vber⸗ 
trifft. Mann durch diſe gůttate. iſt Sie 
mẽſchliche natur. vber al ander creatur 
a erhebt. und erhoöͤhet 
woꝛden. Nun merck warumb ich obẽ ge 
ſpꝛochen hab. das die vnere vñ leſterng 
criſti. endloſe geweſen iſt. vnd nicht ein 
feltiglich. ſunder manigueltigelich wañ 
die vnere vnd ſchmacheit. die wið recht 
geſchiht. wirt ye ſouil gröͤſſer. vñ erger 
ee fonil Jieperfon. veider Ste fie 
eſchiht. wirdiger on höher geachtet ift. 

als villeicht hernach bewifen wirt. Vñ 
alfo haſtu auß dem erftenn anplick. das 
das. dʒ wider got. der endloſer wirdig⸗ 
keit iſt. beſchiht auch on end groß geach 
tet werdenn muß. Deſſelbenn gleichen. 
was man tůt. wider die. von den man vil 
gutʒ empfangen hat. das wirt aber ſo⸗ 
uil gröffer geachtet. ſouil mã mer gütz 
von ine eingenomen hat. Darumb wirt 
nach ð hemgen geſchꝛifft. Sie vnere. die 
ymant vatter vñ muter beweiſet. ſo groſ 
geachtet. dʒ die pein des todes darauff 
geſetʒt iſt. Weñ ymant vatter vñ muter 
flůchet. Als geſchꝛiben ſteet in dem ans 
dern püch Moyſi. in Sem ainũdʒweintʒ 
igiſten. vnd in dem ewangelio Mathen. 
am funfʒehendẽ. vñ Marci. am ſibendẽ 
capitel. Wann als der natürlich meiſter 
ſpꝛicht. den göttern.on vatter vñ muter. 
mag nit gleichs wider gegolten werden 
So nun von gott. die genad empfangen 
wirdt. durch die der mẽſch nit allein de 
ewigen reichs. ſunder auch gottes wir⸗ 
dig ond empfengclich wirdt. in des nyeſ 
fung vnd haltung deñ die ewig ſeligkeit 
ſteet. die kein lautter creatur. auß irẽ aig 

nen wercken verdienen möcht. So volgt 
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darauß. das der mẽſch gott endloſe ere 
vnd danckperkeit. ſchuldig iſt. vñ dar ge 

gen .wenn got geleſtert. vnd geſchmeht 
wirdt. ſo iſteß on end groß ʒeachtẽ. vmb 
der endloſen gütter willẽ. die er uns ver 
leiht. oder verleihen will. Alſo vindt mã 
wie groß. alles das criſtus gelitten hat. 
ʒeachten iſt. wenn man es von innen ʒe⸗ 
grund.erſůchen. vnd anſehen will. Vnd 
darumb wer Ja wilß das es im ʒn hertʒ 
en gee. der nem es für ſich. nach ſolchet 
weyſe zebetrachten. Vnd dartʒu dient 

"Hip püchlein, wann es helt das auff Sie 
weyfe für, 
Das durch vil ſpꝛüch ð lerer beweret 

wirt. das das leidẽ criſti ʒebedencken iſt 

nach Ser weyſe die in diſem půch fürge \ 
geben vnd geſetʒt wirt. 
ðls aber das leiden — o. vñ 

nach ſollicher weyſe. ʒebedencken 
vñ fürzefafle ſey. dʒ magſiu wol merck 
en auß vil ſpꝛüchen der lerer. der ettlich 
vñ ein wenig. hernachuolgẽ. in dẽ nicht 
allein Sie gegẽwürff. nach dẽ als ſie in 
ine ſelbs angeſehẽ werdẽ. ſunð auch ge⸗ 
gen vns. vnd nach andern vmbſtendẽ in 
ſoͤlcher weyſe. als widereinander oð ge⸗ 
geneinander gerechnet. geſchꝛiben. vnd 
fürgehalten werden. Vber das ewãge⸗ 
lium. Miſſus eſt. In der ãdern omeley. 
Do ſant Bernhart. von der menſchwer 
dung criſti. vnnd ſeinem leiden ſchꝛeibt. 
ſpꝛicht er alſo. Do wirt erkennt. das die 
lenge kurtʒ iſt. die pꝛaite ſchmal. die hö⸗ 
he genydert. die tieffe erhebt. Da wirt 
erkennt. das liecht nicht leůchtend. das 
woꝛt vnredend. das waſſer důrſtend. dʒ 
pꝛot hungerig. Da ſihſtu wilt du war ne 
meẽ. dʒ die macht geregirt wirt. die weyß 
heit wirt vndterwiſen die krafft auffẽt 
halten. du ſihſt da got ſaugen. vñ die en⸗ 

gellaben. in der wiegẽ wainen. vñ Joch 
tröſten die arbeitſeligẽ. du ſihſt. wilt du 
warnemen. das die frewd betrübt wirt. 
die kunheit foꝛchtſam. dʒ heil letdet. dʒ 
lebẽ ſtirbt. die ſterck wirt ſchwach. Aber 
das nicht mynder ʒeuerwundern iſt. Jo 
wirt geſehenn wie die traurikeit fꝛölich 
macht.die foꝛcht ſterkt. das leidẽ mache 
ſelig. der tod macht lebendig. die plödig 
keit macht friſch vnd feſt. Auff einẽ föl 
lichen fpn.redt fant Bernhart. auch m 
ziner pzedig von fant Andꝛes. 
Ant Auguſtin indem puch vs de 
A, Noier ugede fpzicht alfo. Gottes 
ſun wirt zu dem creutʒ gefärt, Et wirt 
mit doꝛnen gekꝛönt. der da komen was. 
die Ho er find ʒeʒerpꝛechen. Er wirt 

gepunden Ser Jie gefangen in de ftöck 
en fedig macht.Er wırt auffgehenckt. ð 
Sie auffrichtet. die nyder gewoꝛffẽ find 
Der pꝛuñ des lebens wirt mit eſſich ge 
trenckt. Die ʒucht wirt geſchlagen. das 
Beil verwunt. das leben ſtirbt. der todt& 
tet das lebẽ ein ʒeit. das der tod ʒu ewi⸗ 
gen zeyten. vo dem leben. getödt werd. 
Vnd aber eins ſpꝛicht ſant — 
einer pꝛedig. die man ym zu ſchꝛeibt. 
Nym̃ war. die miltigkeit wirt für Sen 
vnmilten gegeiſelt. die weißheit wirt ver 
ſpotet. für Sen toꝛen. für den fügenBaff 
tigen wirt die warheit verlaugnet. oder 
Calseinteil Bücher haben I getöt.Sie 
Gerechtigkeit wirt verurteilt für dẽ böß 
wicht. Die barmhertʒigkeit gepeiniget 
für Jen vngetrewen. für den vnlautern. 
wirt die lauterkeit mit effich.ond die ſůſ 
ſigkeit. mit gallẽ getrẽckt. das lebẽ ſtirbt 
für den todten. Der ſelb ſant Auguſtin 
ſpꝛicht aber. in dem bůch. de catheſiʒan 
dis rudibus. Der herr Jeſus criflus . 
des alle ding. vnnd durch den al ding 



Bö der weis vnd vbung ʒebedenclꝛẽ das leidẽ criſti 
beſchaffen ſein. der iſt arm woꝛden. das 
fich nyemãt. der in ine gelaubt. getöꝛſte 
von den irdiſchen reichtůmern erheben. 
Er bar hunger gelidten. der alle werlt 
ſpeiſet. Er hat durſt gelidten. durch den 
alles tranck beſchaffen iſt. vnd der geiſt 
lich. das pꝛot Ser hungerigẽ. vñ ð pꝛunn 
der durſtigen iſt. Er ward mid võ dem 
irdiſchen weg. der ſich ſelbs ons zu eine 
weg in den himel gemacht hat. Er iſt ge 
leich ʒu einem ſtũmen vnd taub woꝛden 
voꝛ den die ine geleſtert. vnd angelogen 
haben. durch Jen die ſtumen redend. vn 
die taubẽ gehöꝛẽd fein woꝛden. Er iſt ge 
punden woꝛden. der vns von Jen pande 
der kranckheiten löſet. Er iſt gegaiſelt 
worden Ser die gaiſeln aller ſchmertʒẽ. 
võ den leiben der menſchẽ vertribẽ hat. 
Er iſt gecreutʒiget woꝛdẽ. der dʒ creutʒ 
vnſrer qual geendet hat. Er iſt geſtoꝛbẽ. 
der die geſtoꝛbẽ. wið lebendig gemacht 
hat. Diß fpzicht ſannt Auguſim in dem 
půch von der vntterweyſung. der newer 
im gelauben. Aber von Jen gegenge 
woꝛffen Früchten des leidens crifti.ge/ 
gen ons ʒerechnen. ſpꝛicht ſant Johan⸗ 
nes mit dem gülden mũd in einer Ome 
ley võ dem heiligen creutʒ alfo. Criſtus 
iſt geſtoꝛben. das er die vntötlicheit ver 
lihe. Er hat hunger gelitten. das er dich 
mit ſeinẽ fleiſch ſettiget. er hat durſt ge⸗ 
litten. das er Jich mit feinem aygẽ plutt 
trenckte.er iſt auff eine eſel geſeſſen. dʒ 
er dich vber cherubin. der Böbften engel 
fetzte C das verſtee der natur halb. die 
in criſto vber alle himel erBößer iſt. oder 
ettlicher perſon halb. die dein natur ha⸗ 
Ben.als criftus vnnd die iunckfraw ma⸗ 
ria ꝛc.) Furbas ſpꝛicht Criſoſtomus.er 
iſt getaufft woꝛdẽ. das er dich wůſche. 
Eriftan die wangen geſchlagen woꝛdẽ 

das er dich võ dem ſchnöden dienfl frey 
machte.er iſt em füßgẽger. cin ellender 
vnd ein bilgram worden. das er dich ʒu 
rue pꝛecht. Er iſt ein menſch bewert wor 
den. das er dich gott nennet. Er iſt eins 
menſchen ſun genennet woꝛdenn. das er 
dich zu einem ʒugewůnſchten kind got⸗ 
tes machte. das ſpꝛicht der lerer Criſo⸗ 
ſtomus. = Serarofe 

Ant Cypꝛian Ser großheilig bi⸗ 
ſchoff vñ martrer ſpꝛicht dẽ 

glauben: Darumb Bat criſtus gelittẽ. dʒ 
er ons reformirte vnd widerprecht. ʒu ð 
vnleidenukeit. vnnd zu einem ſollichenn 
ſtand. das vns kein leiden laidigen oder 
fahẽ möcht. Darumb iſt er gecreutʒiget 
woꝛden. das er ons von Sen ewigẽ pein⸗ 
en erlöfte.JarumBifter begrabẽ woꝛdẽ. 
das er ons von Jen vntugenden vnd bo 
fen begirdẽ begrůbe. Der ſelb Cipꝛi 
anus helt ons auch das leiden criſti für. 
als ein ebenpild. dem wir nachuoigẽ fük 
fen zum minften in einer geiflliche wey⸗ 
ſe. vnnd ſpꝛicht in einer pzedig alſo. Cri⸗ 
ſtus hat dich gantʒ vmb ſich gantʒẽ ge 
kaufft. darumb fo nym war. was er von 
dir vordere. Nym war. was er vordere 
von demẽ geift. was er beifche vo Seine 
leib. die peid fein Enecht ſind. Hab inc hz 
eb auß gantzem deinem hertʒẽ. ſo haſtu 
betʒalt das. das er voꝛdert von deinem 
geiſt. Ergib dich ganz feinen gelidern. 
ſo haſtu betʒalt. das er voꝛdert võ dein⸗ 
en gelidern. Sein augẽ ſind tunckel woꝛ 
den vnd erloſchen. in dem tod. das dein 
vmbſchweiffende augẽ. abgewẽdt wür⸗ 
98.93 fie nit vppige ding fehe. Schmah 
Beiten end lefterungen find geöffnet ge 
weſen fein oꝛen. das zu Jem ſchꝛeyẽ der 
armen geöffnet würdẽ. deine taube oꝛẽ. 

Mitgallen and mit eſſich ft getrenckt 



worden fein mund.Jas Ste warheit und 
das recht geredt würde. von deinem lü⸗ 
genhafftigẽ mund. an dem creutʒe ſind 
auſgeſtreckt. vnnd gedenet woꝛden ſein 
hend. das Sem Hürfftigen auſgeſtreckt 
wurden. dein ʒeſamen geʒogẽ hend.mit 
nageln find angefchlagen woꝛden. fein 
füfle. das in Sierechten wege gerich/ 
tet wurden Jein gekrumpten üſſe. Die 
angſten des todes hat geliten ſein leib. 
das ſeins leibs gelid. würde dein fauler 
leib. Vber anð villerer iſt ſant Bern 
hart fürnem.in diſer weiſe das leidẽ cri 
ſti fürʒehalten. vnd ʒeleren. ʒebedenckẽ 
Als man in ſeinen pꝛedigenn findt. das 
ich ſpꝛich vmb der pꝛedig willẽ. die man 
im zu ſchꝛeibt. ĩ Je er ſpꝛicht. Betracht 
die form des hangenden leibs. des ge⸗ 
creutʒigten. vnd ſihe ob etwas in im ſey. 
das nit gantʒ für dich pite. voꝛ dem va⸗ 
ter. Das göttlich haubt iſt mit Jen dick 
en döꝛnen.biß zu der ʒartheit des hirns 
durchſtochen woꝛdẽ. ſo man im die kron 
in dʒ haubt gedꝛückt hat. wañ er ſpꝛicht 
durch dẽ pꝛophetẽ. Diſs volck hat mich 
mit Jen döꝛnen feiner ſůnd vmbgeben. 
Warumb das. dʒ dir dein haubt nit wee 
tet. das Jein mainũg nit verwunt würd. 
Seine augen ſein tunckel woꝛden. in dẽ 
tod. vñ die liechter. die die werlt erleüch 
ten.ſein zu einer ʒeit erloſchen. Sind nit. 
do fie finſter fein woꝛden. vinſternus ko 
men vber den gantʒen erpoden. vnd die 
ʒwey groſſe liecht. Sunn vnd mon ſein 
mit in hin genomen woꝛden. Das iſt al⸗ 
les darumb beſchehen. das Jen augen 
abgekeret wurden. das fie nit vppigkeit 
ſehen. vnd ob ſie Sie ſehen. das fie Joch 
nit anhiengẽ. Die oꝛẽ. die in den himeln 
höꝛenn. heiliger. heiliger. heiliger. herre. 
gott. ſabgoth. Sie haben auff der erden 

gehoꝛt. er hat Jen teufel. vnnd kreutʒig 
ine, creutʒig ine. Warumb das. dʒ dem 
oꝛen nit verhertet würdenn zu dem ge⸗ 
ſchꝛey der armen. das fie nit auf nemen 
eittele vnd vppige Sing. das ſie ſich mit 
gern öffnetten. vñ neigtẽ ʒzu dem gift ð 
nachred. Dʒ fchön ãgeſiht. des ſchöne 
der geſtalt. für aller menfche kinder iſt. 
iſt mit vnreinen ſpaicheln beflecket. mit 
herten ſtraichen geſchlagẽ. vñ mit ſpott 
ʒaichen geleſtert worden.Jas dein ange 
ſiht erleuchtet. vnd in dem liecht beſtet⸗ 
tigt würde, Der mund Ser die engehon 
die menſchẽ vnderweyſet. ð Ja gefpzoch 
en bat. und ep iſt beſchehen. der ift mitt 
eflich vnd mit gallen getrenckt worden. 
Auff das. das Jein mund. das recht vñ 
die warheit redete. vnd lobete got ſeinẽ 
herren. Die hend. die den himel gefoꝛ⸗ 
mirt haben. die find an dem creutʒ aufs 
gedenet. vnnd mit herten nageln durch 
ſchlagen woꝛden. das dein hend aufge 
ſtreckt würden zu dem durfftigen. vĩ dʒ 
du möchteſt ſpꝛechen.mein felift aleg 
in meinen henden. dann was wir in dẽ 
henden habenn. des vergeſſen wir nicht 
leichtigchich Die pꝛuſt. in Ser alle ſchetʒ 
ger weißheit. vñ der kũſt verpoꝛgẽ find, 
iſt mit dem ſper des ritters durchſtochẽ 
woꝛdẽ. dʒ kei pꝛuſt võ böfen verkertẽ ge 
danckẽ. gereiniget vñ gereinigt. geheili 
get vñ geheiligt behaltẽ würd.Die füß. 
der ſchemel man an betten ſol. warj er 
iſt heilig al Ser pꝛophet ſpꝛicht > find 
Berttigclich durchnagelt vnd angeheft 
woꝛden. das dein füpnit epleten zu dem 
vbel ſonder das fie lieffen. den weg der 
gepotte des herren. Was ſol ich mer fa 
gen. Sie haben durchſchlagen vnd ge⸗ 
graben fein hend vnd fein füß.fiehaben 
alle feine gepaine geʒelet. Er hat ſein ſel 



Võ der weis und vbung ʒebedenclꝛẽ das leidẽ criſti 
vnd ſein fleiſch für dich gegebẽ. das er 
im deinen leib vnd deinen geiſt ʒuaigne 
te. mit im ſelbs gantʒ. hat er dich gantʒ 
erarnet. Der herꝛ ſpꝛicht durch dẽ heili 
gen pꝛopheten yſayam. In dem fünfte 
capitel. Was ſolt ich mer gethan Haben. 
das ich nit hethan hab. Er hat den ge⸗ 
ſtoͤckten ledig gemacht.er hat Jen plin⸗ 
de erleücht. er hat den irrenden auff den 
rechte weg gefürt. er hat den ſchul digẽ 
verſonet. er hat dich in feine arme Beim 
getragen. er hat dem vater für Sich.mit 
feinem eigẽ plut gnug gethan. Aber 

did. O des allerletʒſten vnd des aller⸗ 
öberſten. O des demůtigen vnd des ho 
hen. o des laſters der menſchen. vnd der 
eren ð engel. o mein ſel bedenck. bedẽck 
der iunckfrawen fun. mit Jen ſpaicheln 
befleckt. gemailligt von den ſtraichen. 
gehefft mit den nageln. Sih an wie der 
regirer des himels an dem creutʒ ſteet. 
verplichen in dem tod. entſtellet in dem 
leib. nit Faß vnbetracht Sen herren ð en⸗ 
gel. den geſchlagnen vnd gedemütigten 
man. Wan wie lieb er ons gehabt hab. 
das můgẽ wir offeulich vernemem. bey 
Jen wunden des ʒerriſſen leibs. die uns 
warzeichen find feiner waren liebe. wañ 
Bein gelid in im beliBen iſt. dʒ nit ſchwer 
lich verwunt und verfert ſey. Wann Jas 
hawbt. das den engliſchenn geiften.mit 
pidmen ʒeeren vñ anʒepettẽ iſt. das wirt 
mit den dicken doꝛnẽ ʒerſtochẽ. Die oꝛẽ 
die das engliſch geſang höꝛen. die höꝛẽ 
das geſpött. vnd das geſchꝛey der iudẽ. 
Die lieplichẽ augen. den Fein creatur on 
ſichtber iſt. die augẽ. die lichter vn ſchein 
berer ſind. denn die ſunn. die verleſchen 
in dem tod. Das antlitʒ deſs fchöne für 
der menſchen kinder. das angeſiht. in dʒ 

eins er fant Bernhart. in einer pꝛe⸗ 

Sie engel geluſtet ʒeſehẽ. das antlitʒ dʒ 
da leüchtet als die ſunn in irer Eraffte. 
das wirt von dem verſpurtʒen der fünd 
verunrainiget. vñ ĩ die blaiche des grau 
ſamẽ tods verwandelt. Der mund. ð die 
engel vnd Sie menſchẽ kunſt leret. ð ver 
ſucht Se bittern gallẽ tranck. mit eſſ ich. 
die getrechſeltẽ guldine hẽd vol iacinct. 
Die hend die die himel in der weißheit 
geſtifft haben. die werden ʒerdenet. an 
dẽ galgẽ des creutʒs. Die aller lauterſt 
pꝛuſt. in der. der ſchatʒ der gantʒen ge⸗ 
nad behalte wirt. die wirt gantʒ entplöf 
ſet. vnd Sie allerheiligeſt ſeitt. wirt mitt 
dem grymmigen ſpieſs durch ſtochen. 
Die füfs.ontter den. das waſſer des me 
res ſich ʒetretten ergeben hat. die füſs. 
der fuſſchemel anʒebettẽ was. die füſs 
die in der fünden weg nie geſtanden wa 
ren. funder allweg gewandert hettenn 
in dem geſetʒ Jes herren. die werde mit 
ſcharpfen nagelfpitzen durch grabenn. 
Qurch diſe guttate [eins leidẽs. hat on 
fer Bert iefus criſtus pillich vnnſer hertʒ 
santz und gar.im zugcaignet.Jas vnns 
nichts anders hebe vñ ergetzen fol. deñ 
er.d ons vnwirdigẽ. ſolliche groffe ſüſſi 
keit. der wunnſamkeit bewyſenn hat. O 
guter herr iheſu. mich weet an. der ge⸗ 
ruch des lebens. wann die gedechtnus 
Seins tods.iſt geleich als eins appoteg⸗ 
kers werck. gleich al ein wolriechender 
weyrach. in den ſummer tagen. geleich 
als ein edler wurtʒgart. dẽ Nie funne auf 
treibt. gleich als die plumẽ Jer rofen.ur 
den tagen des lentʒen. als die lilien ne⸗ 
Ben den fläffen. O wie ein vnuerdiente 
erBermd. o wie ein genedige ond bewer 
teReB.owndergrofle füffikeıt. o vnůber 
wũdene fenftmütigteit.Jas Jer Fonig ð 
ere.für einẽ ſchnodẽ wurm. ſol gereizt 



get werden. Gieſſent zeheraup.meine 
augen. verfleůſs du mein fel.voz Je feir 
des mitleidẽs. vber die quelũg diſs liep 
lichen mans. den ich m fo groſſer ſenfft 
můtigkeit. mit fo groffe ſchmertʒẽ vmb 
geben ſihe. Sein ſchneweyſſe beuſt. iſt 
enploͤfſet vnd todfarbe. ſein ſeytt geoff 
net. rot vnd plůtfarbe. fein außgedente 
gelider doꝛren. fein ſchone dareaugenn 
ſchwachen. vnd erleſchen. ſein koͤnglich⸗ 
er mund vnd wangen.erplaichen.ſein ge 
radẽ arm erſtarren. ſein marmelein pam 
hangen. ſeins heilige plutes fluſs durch 
geůſſet. die durchgepoꝛetẽ fůſs. Sih pn 
an.ſo ſihſtu feine rugken ʒerſchlagẽ nut 
gaiſeln. die — verwunt mit ð lantʒ 
en. das haubt durchſtochen mit Jen I8: 
nen Wennde ine hin. wennde ine her. ke 
re yne von einer ſeittenn zu der andern, 
beſchaw ine võ dern haubt. biß auff die 
füſs. ſo findeſtu nichtʒ. denn fehmertze, 
Yu findeſt vmb vd vmb plutt gerunnẽ. 
In dem allen ſih dar. ſo hat er dʒ haupt 
genaigt. zum kuſs. die arm außgeſpannt 
ʒu dem vmbfahen. die ſeytten geöffnet 
zu der liebe. den gantʒen leib gecreutʒi⸗ 
get. zu vnſrer erlöſung. O du allerliep⸗ 
lichſter fin gottes. wo Bin hat dein de⸗ 
wutigkeit abgeſtigẽ. wo hin Bat Sein Re 
Be gepzimen. wo Ei ft dein gůttigkeit 
ewachſen. wo Bin hat Jeilieb geraicht. 
Rn hab gefündet. und du büffeft. Ich 
ab boößlich vnrecht getan. vñ du wirft 

gemartert. Ich hab mich in hoffart er⸗ 
hebt. vnd du wirft gedemůtigt. Ich bin 
vngehoꝛſam geweſen. vñ du gehoꝛſam⸗ 
er tregſt die ſchuld der vngehoꝛſamkeit 
Ich hab der freſſerey pflegẽ. du leideſt 
hunger vnd durſt. Mich Bat die boͤß be 
girligkeit ʒu vntʒymlichen dingen geʒo 
gen dich hat die volkomẽ liebe ʒum tod 

pꝛacht. Jch hab luſt gefücht in ð ſpeyſe. 
Yu arbant in ſchmertʒen. an dem galgen 
des creutʒs. Ich gebꝛauch mich ð wol⸗ 
luͤſt. du wirſt ʒerʒerret. durch diemegel. 

h hab die ſüſſigkeit des apfels geeſ⸗ 
ſen. du verfücheft die pitterkeit ð gallẽ. 
Mich lacht an.on freüt ſich mit mir die 
euamit ir wainet vñ hat eyn hertʒlich 
mitleiden maria. O Su allerinpzünftigs 
ifter liebhaber ieſu. waſmag ich dir Jack 
ſagẽ. was mag ich dir wirdigs widergel 
ten. ich armer mefch der ich puluer aſch 
en vnd ein ſchnödes faß Bin. Wann wer 
es. das ich SirBimel vnd erd. vnd alle ire 
geʒierd möchte ʒu einer widergeltũg ge 
37 d wer es doch nichtz.gege dem. dʒ 
ich ſolt ton. Alſo iſt nun Jurch Sieber 
ligen lerer bewert. das das leiden criſti. 
auff ſolliche Denn vnd nach ſollich⸗ 
er weiſe fuͤrgenomẽ bedacht. vñ betrach 
tet fol werde.afe eß in diſẽ püchkein für 
gehaltẽ wirt. Qarumb dʒ vrfach vñ ma 
teri.raytzung. ankaittung. vñ weiße. deu 
gegeben würd. die ſich ſelbs nit bekům⸗ 

ern mögen.gefcheffts oder andꝛer fach 
halben geſuchen weyſe und form.fich ze 
üßen in der betrachtung des leidens cri 
ſti iſt Mi böcßlein als ein hautpůchlein 
Eürtzfich entwoꝛffen. Welhes auch Jar 
vmb in Ser onderfcheidung. Jer gegen⸗ 
voürff von funffen zu funffen. geoꝛdnet 
ft. das man diſe gegenwürff möcht in 
die finger zu einer gedechtnus ſetʒenn. 
Welher finger an einer yede hant fünf 
fein. 95 du alfo Sen ſchatʒ. des Eoftparıs 
leidenns criſti. durch das du erloſt biſt. 
gleich als in der hand trügſt. Als ſant 
Bernhart ſpꝛicht. vnnd obengemelt iſt. 
was mã in ð hãt tregt. des vergiſſet mã 
nit leichtigclich. vñ wer) du dein hend ın 
deinem andechtigẽ gepett aufhebſt. dʒ 



Bõ der weis und vbung zebedenclzẽ das leidẽ criſti 

er. das iſt ſouil gemaynt. die auffhebũg 
meiner hend. ſey dir ein zeichen vnnd cin 

bedeůtnus deſ opfers. dʒ vnſer herꝛ he 
ſus criſtus an Jemcreutz getan Bat. da 
er fich ſelbs Sir, o Bimlifcher vatter für 
aller werle find ci vnuerwerfflichs opf 
er.geopfert Bat. Doch erkeneſi du.dy 
du ein ſünder biſt. vñ dʒ Sein Bend nicht 
rein ſein. von ſüntlichen wercken. ſo en⸗ 
pfilhe diß opfer den reinen henden. der 
heiligen criſtenlichen kirchen. vnnd Sen 
henden Ser vnſchuldigen. Jergerechte, 
der geweichten. die diener der heiligen 
criſtẽheit. oder angeneme gelider Ser ſel 
Ben fein. das cs gott der herre von Sen 
ſelbẽ auf neme. Vñ dʒ magftu in Seiner. 
meinung thun. wenn dů ſihſt meſs leſen 
vnd den pꝛieſter Sie hend auf heben. fo 
beger dʒ daſſelb auf hebẽ. für dich auch 
auf genomẽ werd. als cin bedeutüg des 
opfers criſti an dem creutʒ. Vnd ob Jer 
pꝛieſter zu zeiten feiner perſon halb. got 
mt angeneme wer. ſo mag doch Sir Jas. 
das er nit verdienſtlich vñ heiſſam ſein. 
vmb ſeins qmpts wılfen.Jarumb das er 
ein diener der heiligen kirchen iſt. in Ser 
perfon.er das tut. vnd darumb in krafft 
des ver dienſts. der gantʒen heiligen cri 
ſtenheit. Ja auch aller heiligen. die alle 
eins find in dem leib criſti. der für vnns 
in der meh geopfert wirdt. ʒu verʒeihũg 
der find.Jer. die auf erde find ʒu leich 
terung vñ ablaſſung. der pein. der ienen. 
Sie in JE fegfeür ſind. ʒu ere ð ſeligẽ. die 
in himel ſind. In krafft C ſpꝛich ich D 
Yes verdienfts aller gute menfche, wirt 
das. das die pꝛieſterſchafft tut. in Sper 
fon Ser criſtenheit. aufgenomen. für Sie 
guten andechtigen menfchen Wand 
pꝛieſter ſteet ob dem altar. in der perſon 
der heiligen criſtenheit. vnd auch in der 
perſon arftifür Sie criftenBeit. vnd Bez 
deut in den Singen die erin gegätiche 



Fe 

ampt. vnd befonder in dem ampt ð hei) 
ligen meſs tut. das gantʒ lebẽ vnd leide 
criſti. darumb in ſeinem gepett. wirt das 
gepett criſti in feine opfer. das opfer cri 
ſti in der aufhebũg feiner hend. die auf 
hebung der hend criſti. vnd des gleichẽ 
in andern geperden vñ taten. die geoꝛd⸗ 
net ſind. bedeůtet. MNun fürbas auff 
Ye fürderlichſten mainung ʒekomẽ. ob 
dein hend vmb gewiſſen willen Ser fün 
de. oder von demütigkeit wegen.nittüg 
lich geſchetʒt wůrdẽ ʒeopfern vñ ʒeant 
worten gott dem vatter. das leide criſti. 
fo find fie Joch fürderfich ʒebehalten. 
in der gedechtnus. die nachuolgendẽ ge 
genwürff des leidẽs criſti. Wañ cs find 
nit gelider des menſchen. die ſo fein vn 
derſcheid offenberlich habẽ. als Sie fin: 
ger an den henden. darumb ſind ſie ge⸗ 
preüchlicher.zu Jen künſten vñ ʒu ð ge⸗ 
dechtnus. denn andere gelider. Darumb 
haben vor ʒeittẽ die alten. die kunſt der 
zalin die finger gefetztals Jeronimus. 
die kunſt der rechnung Als hermannus 
der ſchwab. oð ale mã noch heůt beytag 
tut. mit dem kalender vñ andern tafeln. 
die kunſt deſ ſingens. als Guido ð abbt 
ertracht hat. deß geleichẽ mag man die 
kunſt oder vbun — durch die der menſch 
die ewigen feligfeit erlangen mag. auch 
an die vinger he ncken. Als Ser weyß ES 
nig ſalomon. in dem ſibenden capitel der 
fpzüche ſpꝛicht. Pinde fie an Jeifinger. 
Ichzeib fie in Sie tafeln Icinshertzenn. 
Sprꝛich ʒu ð weißheit. du piſt mei ſchwe 
ſter. on heyß die clugheit dein freindirk, 
als ob er ſpꝛechen wolt. die betrachtung 
des leidens criſti. võ der obẽ bewert ft. 
das fie die recht weißheit ſey. die fol dir 
allweg gegenwertig. vnd vor Jeinen au 
gen.als dein gigen hennde. vñ alſo heim 

ſch alſ dein geſchwiſtert in der kintheit 
vnd alſo begilich. lieplich. ergetʒlich. vñ 
kuͤrtʒweilig ſein als einem fleiſchlichen 
menſchen ſein lieb ft: YDan in eines ſol⸗ 
lichenn menſchenn perſon. fpricht aber 
Salomon in dem achten capitel ð weyß 
heit. Diſe hab ich lieb gehabt. vnnd mir 
fie außerkoꝛn võ iugent auff. vñ hab ſie 
geſucht. das ich ſie mir zu emer gefpofe 
neine. vñ bin ein liebhaber worden irer 
ſchöne. wann der herr aller ding hat fie 
ließ gehabt. vnd ſpꝛicht verrer. Wen ich 
in mein hauß gee. ſo will ich mich ergetʒ 
en mit ir. wann ir wandel hat kein bitter 
keit. vnd ir beywonẽ Bat Feine verdzieß. 
Sunder mer wunn vnd Freud. Aber fo 
er fpzicht. Jas man fie an ie finger pin 
den füll. Sih oB nit mit ym gleichhellð 
heilig gottes freund. vnnd hoh pꝛophet 
Moyſes. in dem půch des auſgangs. ð 
kinder von iſrael auſs egipten lande. do 
er ſpꝛicht in dem dꝛeyʒehenden capitel. 
Gedenck diß tags. an dem du auß egip 
ten land gegangen biſt. auſs dem hauß 
des dienſſes ꝛc. Was tags maint er des 

man gedencken ſolt. des tags. an dẽ die 
kinder vo iſrahel dʒ oftertemlei.geftoch 

en geopfert. gebꝛattẽ. geeſſen. mit ſemẽ 
plut die pfoſten. vnd vberthür beſtrichẽ 
hetten. vnd ſie. vnd was fie in den heůſ⸗ 
ern hettenn voꝛ der plag des todes. ge⸗ 
ſichert vnd ledig warden. vnd ir feind ge 
plaget zc.welchertag iſt dʒ ſelbig gewe⸗ 
fen. der karfreytag. 

Warumb vnſer herr in den oſterlich 
en ʒeytten hab wollen geopfert wer den 

Nd darumb wolt der herꝛ an dẽ 
ſelben tag. auff den die oſtern ge 

Falten teap.geopfert und getot werden, 
das der fchatt zum Recht. Jas zeichenn 

zum zeichneten. der půchſtab zum geıft. 



Võ der weis vnd vbung ʒebedencleẽ das leidẽ criſti 
das fleiſchlich. geiſtlich die Figur zu er 
waͤrheit wůrd. das iſt ſoiul geredt. das 
das bedeütlich oſterlemblim verwãdelt 
wurd. in dʒ war oſterlemblin. das criſtus 
iſt. als mã in dem ampt der heilige meſ⸗ 
fein der Öfterlichen pꝛefacion ſingt. vnd 
auch ð babſt leo ſpꝛicht yn einer pꝛedig. 
das das öfterlich hohʒeit. oder ſacramẽt 
nero on alt. zeitlich vnd ewig, ʒerſtöꝛlich 
vnd onuerwefenfich.tötlich vnnd ontöt 
lich if. Alt.nach Sem geſetʒ der iuden ʒe 
rechnen. Aber new. nach dem wort. das 
iſt. nach criſto ʒerechnenn. der das woꝛt 
des vaters iſt. durch das er alle ding. ge 
ſpꝛochen vñ ſpꝛechend. das iſt. geperẽd. 
vnd vrſpꝛůng gebend. beſchaffenn bat. 
Das öfterfich feſt. oder ʒeichen iſt ʒeit⸗ 
lich. durch das ebenpilde. vnd durch die 
figur. oder bedeuttũg. vnd iſt auch ewig 
durch die genad. vnd durch die genadẽ⸗ 
reichen würckũg. des leidẽs criſti. Wañ 
Sic genad der verʒeihung Ser find. der 
erlöſung von Sen peinen der hell vnd võ 
dem gewalt des teüfels. der erlangung 
der waren ſeligkeit. vñ deſgleichẽ. bleibt 
ewigclich. Fürbas ſpꝛicht er. Es iſt ʒer⸗ 
ſtöꝛlich durch das opfer. des vihs. des 
lemBleins.Jas man pꝛiet vnd aſs. Aber 
es iſt vnuerweſenlich. vmb des lebenns 
willen vnſers herren. Dann der herr iſt 
alſo geſtoꝛbẽ. nit das der tod den herrẽ 
in feine gewalt pꝛecht. das der herr tod 
belibe vnnd fatılet. oder würd verweſen 
nach dem leib. vñ belib in der hell nach 
der ſele. ſünder er iſt alſo geſtoꝛben. das 
er dẽ tod töttet. als in dẽ püchlein Oſee 
am dꝛeyʒehendẽ capitelgeſchꝛibẽ ſteet. 
Võ dem gewalt des todes wird ich ſie 

ledig machen. Von dem tod wird ich ſie 
erlöfen.ED tod ich wird Jein tod werden 
O Helfich wird Sein pyſſe werde. Nun 

was ıft den tod töten. anders, dañ das 
feben erquicken.Jestods tod. iſt des fe 
Bens leben. Qarumb hat das wefenlich 
ewig [Ben das nit fterBenmag,Jen tod 
auffgenomen.Jas der tod von dem lebe 
vberwunden.ond vertzeret würd. Dar⸗ 
umb fpzicht fürbas der Babſt leo. das 
das öfterlich ſacrament töttlich iſt. vmb 
ger begrebinus willen des herren. vn⸗ 
tötfich omb ſeiner vꝛſtẽd willẽ zc. Kuürtʒ 
lich die meinung ſannt Leons des bab⸗ 
ſtes iſt. das die alt oſtern verwandelt iſt 
woꝛden in die newen. vnd hat die ſelbẽ 
bedeüt.onnd die new hat die alten vol⸗ 
bꝛacht. vnd geendet. Vnd was in der al 
ten ce oder oſtern iſt beſchehen. das iſt 

ein figur bedeüttung vnd antʒeigůg ge 
wefen.was in der newẽ beſchehen ſolt. 
So nun von der alten geſpꝛochen iſt. dʒ 
man ir gedencken ſolt.Noch vil mer ſol 
man das võ diſer newen verſteen. Wañ 
vntter yenẽ oſtern ft fünderlich. diſe ent 
fich gemeint woꝛden. als zu der. vñ vmb 
der willen yene gepotten vnd geoꝛdnet 
iſt geweſen. Alſo lerne vntter der altenn 
oſtern. die newen verſteen. vntter der it 
diſchen Sie criſtenlichen. vntter der ʒeit⸗ 
lichen. die ewigen. vntter den fleiſchlich 
en die geiſtlichẽ. vntter der oſtern die võ 
dem lemblein. vnd von dem vngeſeürtẽ 
pꝛot was. die oſtern die von dem geopf 
erten.ond erſtanden criſto. vnd von feine 
heiligen fronleichnam. als von dem ſüſ 

fern pꝛot. das von dem himel herab iſt. 
Vnd Ses gleichen lerne auch in andern 
Singen.Bey den alten geſchihtẽ die neů 
en verſteen. ſo wirt dir der eingang der 
verſtentnus der heiligen geſchufft. eins 
groſſen teils geöffnet. Bey moyſen ſolt 
du criſtum verſteẽ. nach dem als cr uns 

von dem gewalt. des poſen feinds Roi 

; A) 



gemacht Bat. Als moyſes die kinderiſ⸗ 
rael von pharaons gewalt. ledig mach⸗ 
et. Verſtee Bey dem oſterlemblei criſtũ. 
nach dem als er für vnns an dem creutʒ 
geopfert. vnd geleich als von eine ſpyſ⸗ 
fe-Iurch Jas fer des ſchmertʒens. vr 
der engſtlichẽ pein gepzaten ft woꝛdẽ. 
Als man fingein dem öfterlichen Ymp⸗ 
nus. Verftee Bey der befpzengung des 
plutes das bluttuergieffenn criſti Bey 
den pfoſten vnd der vbertür. die mã mit 
dem plut des lembleins oð mer mit yſo 
pen.oder yſpen. di man in das blut tunck 
et. beſpꝛengẽ ſolt. verſtee die kreft dein⸗ 
er ſel als die gedechtnus. die verſtẽt nus 
sh den willen. In Jen allen das blue cri⸗ 
fit. vnd feinleyden. vnnd die marter Jes 
creutʒs fcheinen ſol. 

Don Jen vmbſtendenn des leidens 
ſti. 
w ann Ju ſolt es mit fleiß bedenckẽ. 

vnd in der betrachtung den ſachẽ 
vnd vmnbſtendẽ feines leidens. nachſyn⸗ 
nen. Alſo. wer der ſey. der Für dich gelit⸗ 
ten hat. was er ſey wie er ſey. wie groß. 
Für wen er gelitten hab. võ wem. warũb. 
was er gcliete hab. wie. in welche gelide 
re, vote ſchwer. wie ſchmertʒlich. warũb. 
on des geleichẽ. wañ ſolche betrachtũg. 
pꝛingt der verſtentnus wunderung. vnd 
Je willen andacht. begird. lieb. auch leid 
vnd freüd. ft aber yemant mit andern 
dingen ſo vaſt bekümert. oder ſo einfel 
tig. das er ſich in die gemelten vmbſtẽd 
niit ſchickẽ kan. der nem hie ein wenig an 
ʒeigung. vnd vꝛſach. ſich ʒebehelffen. in 
ſollicher betrachtung. Bedenck wer et 
ſey. der perſon halb. was er ſey. deß wer 
fenshalß.wiewol gethan. der tugent vñ 

ſchonheithalb wie groß . der wirdigkeit 

halh. wie er gelitten hab. der weiſe halb. 
warumb. der ſachenhalb. vñ des gleich 
en. Bedenck zum erſten.wer er ſey. ð 
perſon halb. So iſt er iheſus crifhts.der 
eingeporꝛn fun gottes. des höhſtenn va⸗ 
ters. vnd ein einiger ſun. der ewigẽ iũck⸗ 
frawẽ maria. Iheſus iſt hebꝛeijſch Cri 
ſtus iſt kriechiſch. In diſen ʒweiẽ na⸗ 
men.ihefus criſtus. iſt ſo groß heymlich 
krafft vnd wirdigkeit begriffen. das ein 
ſunð puch dauõ zefchreiben wer. Aber 
das ich hie nit auf Jerfürderliche mein 
ung gezogenn werde.fo fey das genug 
auff diß malhie her. das ieſus ein nam 
ger perſon iſt. Criſtus iſt gleich als ein 
nam der wirdigkeit. Ob es ettlich ars 
ders fuͤrnemẽ ſant Bonauẽtura ſpꝛicht 
Das iheſus bedeůt.vnd nennt gott. der 
mẽſch iſt. Abor eriſtus nennt den meuſch 
en. der gott iſt. Iheſus vntter vil bedeut 
angen.ift als vil’gefpzochen.als ein hei⸗ 
land.heilmacher ſeligmacher. oð behal⸗ 
ter. Criſtus iſt als vil. als ein gecriſam⸗ 
ter oder geſalbter. vnd daſſelb begreifft 
Lie wirdigkeit. War die ſalbũg bedeut 
die koniglichen. oder pꝛieſterlichen wir⸗ 
digkeit. In welcher weyſe aber. vnd wie 
ſunderlich. vnd vbertreffenlich. diſe und 
ander wir digkeit in criſto ſey. dauõ wire 
hernach yn Sem püchlein auch etwas 
gemeldt. Jeſus. iſt ein ſolcher gena⸗ 
denreicher nam. das der menſch. der fein 
heimliche bedeütumg.nach ſeiner rechtẽ 
art. vꝛſpꝛumg. vnd bedeutnuſs nach dem 
hebꝛeyſchẽ.verſtuͤnde. der möcht darin⸗ 
nie finden.ond Icfen.alles das. dʒ im not 
wer des glaubens end der Bi halb. ʒu 
feiner ſelkeit. vñ was in diſem püchlein 
entworffen wirt. vnnd mercE.wiein ein 
criſto ʒwu natur find.ond ein perfon. Al 
ſo iſt der nam iheſus ein wort,onnd zn 



Bon den vmbſtendẽ desleivenscrifti, 
Füßen. Vnd wie die erft natur criſti. göt 
lich. vñ die ander menſchlich ift. Alfo be 
deut die erft filB in dem name iheſu. die 
gotthdit. die ander die menſcheit. vñ wie 
die göttlich natur in ir. dꝛey perſon be⸗ 
greifft. Alſo begreifft die erſt ſilb. in Je 
namen iheſu. dꝛey puchſtaben ʒu einere 
bedeüttũg. nit das mer perſon. deñ eine 
in criſto ſeyen. Sunder ʒubedeůttung. 
das criſtus der dꝛeyer perſonenn. in der 
heiligẽ gottheit eine iſt. vñ das der vat⸗ 
ter in dem ſun. vnd der fun in JE vatter. 
vnd der heilig geiſt in dem vater. vnd in 
dem fun. vnnd Eürtzlich ein yegliche. in 
der andern yeden. vnd doch keine die an 
der iſt. 

Das der nam iheſu in im dẽ groſſen 
namen tetragramaton befchfeüfler. 

VI iſt auch ʒewiſſen. võdẽ groſ 
ſen namen gottes. den man Erich 

iſch terragramaton nennt. Darumb. dʒ 
er vier puchſtaben hat. vñ heiſſet Seren 
nennlich. oð vnauffpzechlich nam. denn 
die iuden nennẽ ine nit. ſunder wo er be 
gegnet ʒeleſen in der ſchꝛifft. ſo leſen fie 
das woꝛt adonay. darfür. dʒ ð ſelb groß 
nam. in dem namen iheſu begriffen iſt. 
Vñ̃ mã mag den namẽ iheſu alſo ſchꝛei 
ben. das der C materlich ʒereden I nit 
anders iſt. den der ſelb groſs nam got⸗ 
tes. Alfo. wenn man ine mit einem titel 
ſchꝛeibt. vnd nach gewonheit der hebꝛe 
yſchen.hinden ein.h. dartʒu ſetʒt. als ſie 
in des groſſen pꝛieſters. iheſu namẽ hin 
den.ein. h. darʒu ſetʒen. vñ das in vil an 
dern namen tBun.als'in Jen namen.yſa⸗ 
ye. Jeremie.Sie fie nennen ond ſchꝛeibẽ 
alfo. Jeſchahiah. Irmeiach. vnd alfo ze 
[chzeißen Jen namen ihũ. das iſt. Ihuh. 
ſo iſt der nichtʒ anders. denn der gros 

nam gottes. der hebꝛeiſch mit hebꝛeiſch 
en buchſtabenn alſo geſchꝛibenn wire, 
XIn diſem namen Eriegifch. 
Tetragramaton genant. iſt ð nam mhüs 
gantʒ beſchloſſen. vnd darumb mit war 
heit wol ʒeſpꝛechẽ. das der name iheſus 
ſey cin außgelegter tetragramaton. den 
dann die iuden hebꝛeyſch. ſchemampho 
ra heiſſent. vñ auſs iren erſtockten neid 
iſchen.vñ vergifften hertʒẽ.mit erdich⸗ 
ter onwarbeit.fürgeben vnd ſagen. das 
ð herꝛ iheſus. ſoͤlchẽ name in fein wadẽ 
geneet. vnd alle fein wũderwerck allein. 
aufs der krafft deſſelben namẽs ſolt ge 
than haben. Doch wo ſie allein ſagten. 
das ihũs in krafft diſs woꝛts wunder⸗ 
werck geübt het. So miſſretẽ fie nit mie. 
woꝛten. wo fie Sie woꝛt. mit valſcher meĩ 
ung irs mißglaubens nit verkerten. dañ 
war iſt das. das der herr iheſus wũder⸗ 
werck hat gethan. in krafft eins names. 
Aber nit des namẽs. den er nach falſch⸗ 
er vnwarhaftiger fürgab der iuden.ſoll 
gefunden. vñ als voꝛ ſteet. eingeneet ha 
ben.Sunder in krafft des namens. der 
ſelbs. vnd deſſelben ſeins namẽs. weſen 
lich e bedeütung er ſelbs ſelb iſt. Vñ ʒu 
einer lautern erclerung. vnd antʒeigung 
deſs. das Ser name iheſus. in dem vorge 

groflen namen er gegen 
.#._ B. 1. ſey. So iſt dʒ bey di⸗ 

Ge af be 106 er bie beygefetste 
Wy figur. der vier hebre 

yſchen půchſtaben. di den felben namen 
bedüetten. gut zemercken. Dann fo das 
wost nach hebꝛeyſcher art. hinð ſich ge⸗ 
leſen. vnd gepůchſtabt wirt. So heiſt dʒ 

ios. he. vaf he. Das find Sie vier bůchſta 
bẽ. die wir C auch hinderſich znemen I 
Alſo ihuh. heyſſen. vñ weñ das letſt. h. yn 
eins ver wãdelt wirt ſo ſteet es alſo hhus 



vnd ſo deñ oben durch Jas.b.cintitell 
creutʒweis. ʒn bedeütnus des creutʒ cri 
Tinemlich alſo. ihus. gemacht wirdt. ſo 
heiſt es iheſus vnnd fölch verwandlũg 
des. h. in das. s. geſchiht auſs oben ange 
ʒeigten vꝛſachen. dann zu zeiten wo Ser 
Bebzeyfch.nach feiner art ein h. ſetʒt. do 
hin ſetʒt Jerlatinifch cin.s. als Yaias 
Jeſchaiah. darumb Hab ich gefpzochen 
das cs Jen groffen vnauſſpꝛechlichẽ na 
men gottes in ime begriffen habe. 

Die auflegung des groſſenn namen 
gottes tetragramaton. 
HIT welchem namen auch dꝛey on 
derſcheydlich puchftabe fein. die 

die dꝛey perſon in einem göttlichen we/ 
fen bedeüten. auch nach irer aignẽ arte 
vnd auflegung. Der erſt iſt. yoth. vnd iſt 
als vil geſpꝛochen. als anfang. Vñ dar 
umb bedeüt er aygentlich den vatter. ð 
die erſt perſon in der heiligen dꝛiualtig 
keit. vnd der anfang vnd der vꝛſpꝛung. 
‚auch der andern görtlichenn perfon iſt. 
Der ander půchſiab iſt. he. on ift als vil 
geſpꝛochen.als Jas leben. vnnd der ſelb 
půchſtab iſt auch ein ʒeichẽ. der auſſtoſ⸗ 
fung des atems. doch ſenfticlich mit lin 
dikeit. weñ er antwort aim linden. h. pey 
vns. vnnd der atem wirt auch in der ge⸗ 
ſchꝛift. offt geiſt genennt. Diſs alles di 
ent zu aigenlicher bedeutung des heili⸗ 
gen geifts.Jem das lebenn ʒugeaignet. 
als in dem groſſen gelauben geſpꝛochẽ 
wirt. vnd in den heiligen geiſt. den herrẽ 
vnnd den lebendigmacher. Vnnd ſant 
Paulus ſpꝛicht ʒu den romern am ach⸗ 
ten capitel. Der Ser iheſum von den tot 
ten erquickt hat. wirt auch ewer töͤtliche 
leib erquicken. durch ſeinen geiſt. der yn 
euch wonet. Vnd der herr ſpꝛicht ſelbs 

Johannis am ſechſten. der geiſt ft Ser. 

der das leben gibt. die wort. die ich mit 
euch geredt hab. ſind der geiſt vnd das 
lebenn.Der dꝛitt püchftab iſt. vaf. vnnd 
iſt als vl geſpꝛochen. als diſer oder der. 
das do woꝛt ſem. mit dẽ mã icht ʒit wey 
ſen. oder ʒaigen mag. Vnd darumb be⸗ 
det es den fun.in der heiligen dꝛiualti⸗ 
keit. der vntter den dꝛeyen perſonen al⸗ 
fein. ʒaiglich vnnd ſichtper worden iſt. 
durch die menſchlichẽ natur. Aber der 
pucßftab.Be.wirt ʒweymal geſetʒt nach 
dem. yoth.vñ nach dem. vaf ʒu einer Be 
deutung das der heilig geiſt gemein iſt. 
dem vatter vnd dem ſun als der von ine 
paidenn iſt. Auch ſteet das. he. voꝛ dem. 
vaf. vnd darnach ʒu einem ʒeichen. das 
der ſun nach menſchlicher natur von dẽ 
heiligen geiſt iſt. Als wir ſpꝛechen in Je 
gelauben. der enpfangen iſt võ dem hei 
ligẽ geiſt. Vnd dʒ der heilig geiſt. nach 
der gotheit von dem fan iſt. als auch vo 
dem vater. 
Sie auflegung des namen iheſu. 

Es gleichen wirt auch in dem na⸗ 
Aven iheſu nach vnſrer weyſe ʒene 

men. yn den dꝛeyen půchſtaben. der er⸗ 
ſtenn ſilben. die die gotheit bedeütt. die 
dꝛeyigkeit der perſon beſchloſſen. vnd 
bedeůtet bey dem. J. der vatter. wañ cs 
antwort dem yoth in hebꝛeyſch. Bey dẽ 
h. der heilig geiſt. wañ es autwoꝛt dem 
he. in hebꝛeyſch. Dep dẽ. e. der ſun. wann 
es iſt der annder půchſtab. der für ſich 
ſelbs lautet. vnd darumb bedeůüt er gar 
eigentlich die andern perſon. in der hei 
ligen driualtigkeit Sie de r ſun iſt. Wañ 
perſon iſt in dem latein als vil geſpꝛoch 
en. als durch ſich ſelbs. oð von ym ſelbs 
lauttend. Alſo magſtu wol mercken was 
groſſer verpoꝛgner ſacrament. vnd be⸗ 
deuütung.auch der hohen gotheit ð nam 



Bon denvmbftenoevesleivenscrifti. =: 
ihefiss in im begriffen Bat. Deßgleichẽ 
hat er auch.Sic Bedeättung.Jer füfenn 
mẽſcheit in im begriffen. Jer andern 
ſilben. ſus. oð fü. vntter Je Jas erſt. nach 
hebꝛayſcher ſpꝛach als vil geſpꝛochẽ ft. 
als wunn oder frewd. das ander.als vil 
als heik. oder feld. oder ſeligmacher. 

Wie aber der nam iheſus. alles das 
in im begriffen hab. das in den letſtenn 
nöten. dem menſchen not iſt. des glau⸗ 
bens halb. der rewe halb der bekentnus 
halb der ſůnd. der hoffnung halb wider 
die verʒweyflung. der ynnern begird vñ 
gepetes halben deſs gemütes. wiðſtãdſ 
halben. den anfechtigẽ des böſen feids 
Was groſſer krafft er auch in ſeiner be⸗ 
deütung hab. das bedöꝛffte eins lange 
vmbſchweiffens durch Jen man auß JE 
fürgenomen weg gezogen würd. 
Wer der ſey der für uns gelittẽ hat. 
rumb auff der angefangen ma 

terien ʒeb eleiben. vnd von dẽ na⸗ 
mei. zu dem des der name iſt ʒekomen 
Wiltu in der betrachtũg des leidẽs cri 
ſti bedẽcken. wer der ſey der für dich ge 
litten hatt. der perſon halb. So ſih an. ðʒ 
er iheſus criſtus ð natürlich eingepoꝛn 
gottes ſun iſt. Der võ dem heiligẽ geiſt 
menſch enpfangen. vnnd auſs maria del 
ewigen iunckfrawen gepoꝛn. nach ð art 
der göttlichenn perſon des vaters bild. 
wort. kunſt. exemplar. oder ebenpild. ſpie 
gel aller creatur. vnd in menſchlicher na 
tur. ein mittler. ein genugthuner. .verfö/ 

iſt. 
| Wasafp 

vo if anfehen was er fey.fo gedẽck 
das er die ewige. weſenliche. end⸗ 

loſe utheit gewalt. mayeſtat. adel vñ fe 
ligkeit iſt. ſo magſtu dich wol verinön, 

ner. ond erlöſer menſchlichs geſchlechts 

dʒ eiſolliche gutheit gchaffet.cifSfcher 
gewalt veracht.ein ſolche mayeſtat gele 
ſlert. ein ſolcher adel geſchmeht. ein ſo⸗ 
liche ſeligkeit gequelet. vnd gepeiniget 
wirt. Wiſt uanſehẽ wie groß er iſt. fo ft 
er endloſe. der erſt. der letſt. der vngeme 
ſen. der ewig. Alpha vnd o. der anfang 
md das end. 

Wie gethan er ſey. 
willtu anſehen wiewol gethan er iſt. 

Noifter der allerunſchuldigiſt. der 
ſenftwuͤtigeſt. der allerſchonſt. der mil⸗ 
tiſt. vnd kürtʒlich der allertugentlichiſt. 
or volkomneſt. Darumb verwund dich. 
das der allerunſchuldigeſt. ſouil geʒigẽ 
wirt. der allerſenftmütigeſt. fo Bert ges 
haltẽ vnd vbel gehandelt wirt. der alterz 
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ſchoͤnſt vnd — alfo verfpürtzt wirt. 
der milteſt veruolgt. derallertugenthaf⸗ 
tigeſt. vud volkomneſt. geſcholten vñ ver 
klagt wirt. £ 

Yon der weys des leidens criſti wie 
ey gelitten hat. 

vo alt betrachten wie er leidet. fo 
rechen es gegen dem vatter fo let 

det & gehoꝛſamlich. gegen im ſelbs her⸗ 
ticklich gegẽ Jen feinen mbꝛünſtigelich. 
gegen Jen vndanckbern gedultigclich. 
Von wem er gelitten hab. 
On wem leidet er aber. von herrẽ 

ond von knechten. von iuden vnd 
von Beiden.von frawen vnd von mamẽ. 
von haimſchem vnd von fremdenn. 

War inne er gelittenn hab. 
Ar inn leidet er. In der habe. wy 
wol er nicht Bett. do hyn er ſeyn 

hawbt möcht geneigt haben. ſo ʒohẽ ſie 
im doch ſein diemütige kleider auſs. vñ 
teilten ſie vntter ſich vnd ſpilten darũb. 
das tetten die büben die an gecreutʒiget 
“Betten Sie machtenn ein ſpil auſs den 
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kleidern. vmb die mã gantʒe königreich 
ſolt gegebenn haben. nit der koſtlicheit 
halben.der materien.fünder der heilig⸗ 
keit vnd krafft halben. der tugent. Alſo 
hat er gelitten in gut. in erẽ. in dem lein 
müt.in ſeinen iungern. in feiner aignenn 
perſone. 
In welchen glidern er gelidten hab. 

was er gelitten hab. : 
UT welchen gelidern.inBende,in 

A| füeffen.im haubt.in alle gelidern 
Was hat er gelitten.ſtrick vnnd pand. 
gleich einem möwer.fchelten vñ leſtern 
gleich eine vnendlichẽ pube vñ ſchalck. 
gefpötr gleich einẽ toꝛen. Qual vñ pein. 
gleich einem böſwicht. an Jen hendenn 
bat er ſtrick gelitten. an dem haupt döꝛn 
vnd ſchleg. an henden vnd an füffennä 
gel. in Ser ſeitten das ſper. an allem leyb 
ſtraich. ſtoͤſs vñ geiſeln. ʒerdenũg. hang 
ung. vnnd des gleichen. 
MWie wee es im gethan hab. 

ye wee im aber die ding gethã ha 
ben.der ʒartigkeit und conplexiõ 

halb ſeins leibs. Ser klarenn erkentinis 
halb. der ſubtylikeit vnd ſcherpff halb. 
ſeins empfindens. vnd feiner ſynne. Ja 
vo wirt hernach ettwas. in diſem büch⸗ 
lein berürt werdẽ. Dartʒu ſetʒ auch die 
můglikeit feiner kreffte. die beraubung 
der hilff. die verlaſſung des vaters. die 
vntterʒiehũg des einflufs. der oberſten 
refft in Ste vnttern. vnd deſs gleichen. 

vnd bey der můglikeit. der krefft. verſtee 
Ste wackerheit der erkentnus. und wars 
nenũg der verſtẽtnus. vñ vernũft criſti. 
frͤr wen er gelitten hab. 
lru warnemen für wen er gelit⸗ 
\ Veen baB.fo ertrinckeſt Ju in ð tief 
fe.öve wũderũg. deñ du kãſt nit genug 
erkennen. wie ſchnöd und hohfertig. wie 

groß vnd zart. Grob gegen im zu rech⸗ 
nen.in irer natur son Joch von inen ſelbs 
zart geachtet. vnd zertlich gehalten.wie 
Bert Jen andern. wie fenftinen ſelbs. wie 
vnedel vñ vnertig knecht. wie ondackber 
aller guttate. wie vntrew irẽ getrewẽ ber 
ren. wie verʒagt u hohmütig. wie ſtreff 
lich vñ vnleidlich. wie eregeitig. vñ leicht 
gůltig. wie vnfletig vnd katʒenrein. wie 
ſchalckhafftig und bockſtůtʒig. die fein 
gewefen.für die er gelittẽ hat. Schalck 
hafftig iſt der. der gern. vil vbels tet. vñ 
nicht mag. Võ Je pockſtütʒigẽ ſchꝛeibt 
der heilig pꝛophet Ezechiel.in Jem vier 
unddreyſſigiſten capitel.on find die. die 
vntter dem volck. reicher. vermügender. 
vnd baß habend ſind. denn die andern. 
vnd darumb dꝛůücken. tringen vñ engſtẽ 
ſie die armen. vñ beweyſen da mit. was 
fie tetten. wenn fie nach mechtiger wern 
Nun reth diſe obgemelten eigenſchaff 
ten.ond ander ires gleichen vntugẽt. vñ 
důrfftigkeit. des vngeſchlachten mẽſch 
lichen geſchlechts. ʒuſamen. vnd merck 
wie eins das ander gröſſet. vñ beſchwe 
ret. Wann fo cin vnedfer großer.verzag 
ter. verfallner. ſchnoder pub ond knecht. 
ſich vbernympt. vberhebt. vnd hoh vnnd 
zart gelobt. vnd fürnem geeret. vñ herr⸗ 
lich gehalten fein will. das iſt ye cin heß 
lich fireflich Sing. vnnd allermaiſt. weñ 
er ſeinen getrewen. hohgepoꝛnen.miltẽ. 
tugenthafften. künen. manlichen. erent⸗ 
reichen. demůütigẽ. barmhertʒigẽ herꝛn. 
von dẽ er alles gut Bat. vntrewlich nach 
ſeim glimpf. eren.gutt. vñ leben fteft vñ 
ſteet. Sölch pöß. ſchnöd. vnnd untrew, 
knecht. ſind die gewefen.für die Ser herr 
geſtoꝛben ift.für die vnnd von Sen.cr fo 
iemerlich gemartert.or ſo ſchentlich irẽt 
halbẽ. vi fo bitterlich getoͤttet iſt woꝛdẽ 



Bon den vmbſtendẽ vesleivens criſti 
Er was Ser lauter. klar. liecht. aufflüfs: 
der ſchoöne ð gotheit. Er was einfüffer 
gend der göttliche wũſamkeit. er was 
er ſchein des ewigen liechts. er was ð 

ſpiegel an mayl der göttlichen maieſtat 
Er was das pild feiner wolgeſtaltẽ hüp 
ſche vnd gutheit. Als der weyſe falomo 
meldt. in dem ſibendẽ capitel des puchs 
der weißheit. Nun merck wie edel vnd 
hohgeboꝛn er wer. So warẽ ſie paſthatt 
vnd kinder der Eepꝛüchigẽ fpnagog.fie 
waren von dem vergifften vnd gifftigẽ 
nater geſchlecht. auſs dem vatter dem 
teüfel. Doch demůtigt vnd nant cr ſich 
gewonlich des menſchen ſun. So vber⸗ 
duben ſie ſich irs geſchlechts. vnd nantẽ 
ſich abꝛahams geſchlechte. vñ der patri 
archen ſün. Er was zart vnd ſubtyl. als 
der ʒarten iunckfrawen ſun. vñ hielt ſich 
doch hert. als in feiner gepurt erſcheint. 
doer in ein ſtainen krippen. in er kaltẽ 
winter nacht gelegt ward. in ſeinẽ lebẽ. 
do er in der wüſte vntter Jen wilde tie⸗ 
rẽ wonet C AB ſant mar ſchꝛeibt. im er 
ſten capitel > vnd auff den pergẽ. Luce. 
am ſechſten. Johannis am ſechſten. vñ 
Marci am ſechſtẽ capitel. In feine ſter 
ben. do Ser Bert ſtamm des galgen des 
creutʒs. ſein letſt pettſtat geweſen iſt. in 
ſeinẽ — wee. in ſeinẽ letſtẽ ſchmertʒ 
en. Aber auff dʒ engſtlich. cleglich hert 
pett. haben den zarte Berren.in feiner er 
permlichen müde c die er für ſy end vo 
ine gehvbt het D gelegt fein Böfe vnge⸗ 
trewen Enecht. die grob hert vnertig on 
parmbertzig. und vngeſchlacht waren. 
vnd zogen fich Joch zertlich vnd fenfft. 
vnd der Bert bet fie.als zarte liebe Eind 
ertzogen.Bcbgehaßt.geeret.ond erhebt 
AB cr fpzicht Jeremie am ainunddꝛeyſ 
ſigiſten capitel ſo mir effraim. das iſt 93 

volck. der ʒehenn geſchlecht iſrahel. ein 
erentreicher fin iſt. So er mir ein garteſ 
kind ift.fo ich von im geredt hab. ſo will? 
ich feinnoch gedencken.wann meine ge 
lider finnd ober ine betrübt.erparmend 
will ich mich vber ime erparmẽ. Ich Hab 
die müden ſele gelabet vñ getrenckt. vñ 
alle hũgerige ſele geſettiget. Deſgleich 
en Yſaie am erſten capitel. Ich hab fün 
erʒogen. vñ erhöht. aber ſie haben mich 
geſchmeht ꝛc. Alſo Eirtzlich ʒereden.iſt 
es in allen Singen me dem menſchen ge 
wefen.für Jen der herr gelitten hat. das 
man hit. genug ergründen kan. wie vnfle 
ig Joch der menfch iſt. wie wol er reyn 
will fein.wie ungerecht und bophafftig 
er iſt. vñ will doch gerecht ſein. wie böſ⸗ 
ſtifftig. vnnd will doch vnſchuldig fein. 
wie vngetrew. vñ will doch belonet ſein. 
wie vndanckper vñ will doch begabt fei. 
wie ſchnöͤd. vnd will Joch groß gehaltẽ 
fein.ond wie vil im got guttes tut. ſo laſ 
ſet er ſich nit benůgen. als ein fraßgiri⸗ 
ger hund. der als pald nach dẽ ſtück. das 
er verſchlickt hat.nach eine audern auff 
ſiht. als ob er nichtʒ eingenomenn hett. 
Für ein ſollich vnerſettlichs ſchamber 
tier. für einen ſchnöden vnreinen wurm. 

ür ein ſolch gifftig nater geſchmays. 
ar ein ſolch ſchalckhaftig vngetrew ge 
ſchlecht. hat der liecht glantz.der väter. 
Gichen gloꝛi. ere. und klarheit. Jos aller⸗ 
lautterſt geiſtlichiſt woꝛt. des almechti⸗ 
gen ewigen vrſprungs. aller verſtẽtlich 
en geiſt das exemplar oder voꝛpild. aller 
tugent. das haubt aller heiligkeit. herr⸗ 
ſchafft vnd wirdigkeit. der allergetrew 
eſi herꝛ. ſchand. laſter. geſpött. verſpürtʒ 
ung. verliegung. gaiſlung. vñ ʒum letſten 
Jen bittern tod getragenn. von Jen. für 
die er auch gelitten har, | 



Vmb welßezett Jer herꝛ gelittẽ hab. 
1 )bwelche zeit oder weñ. in der 
volle Ser zeit. in dem beſten ſeins 
alters In der plumen der iugent. in der 
wunniclichen zeit des lentʒen. ind plů⸗ 
enden tawung des apꝛils. in der frölich 
en hohʒeitlicheit der oſtern. in der er inẽ 
allergröfte gutheit bewiſẽ hat. vmb Sie 
ʒeit do allermeiſt volks von iuden. vnnd 
vor heiden gen iheruſalem kam. 

An welher ſtatt der herr gelittẽ hab. 
WO hatt er aber gelitten. oder an 
Mrelcher flat. in dem gelobtẽ lad. 

dʒ er ine eingegebẽ. vnd für ſie erkriegt 
Bet. In dem moiſchen fand. das fein va 
ter fand erfochten.on mit dẽ ſchwert 
gewunnen betten.Zu iheruſalem. dʒ fein 
vater dauid gewunnẽ. Salomõ gepaut. 

3yas wider gepaut. vñ befeſtiget Bee 
x. die alle vnſers herren vater ward gez 
weſen nach Sem geſchlecht feiner wer⸗ 
denn muterzerechnen. Alfo bedenck. dʒ 
ger herre in feinem ſůünderñ lad in feine 
vaͤterlichen reich. In der haubtſtatt deſ 
ſelben vätterlichen reiche. Jarın fein va 
ter gewönlich gepom waren. Als Sabo 
mon vnd ſein nachkomen. die zu iheru⸗ 
— hetten. in das ſibenʒehẽ 
de geſchlecht. ſchier in die ʒweintʒigiftẽ 
perſon. Das gantʒ gelobt land. was in 
einer fundern wepfe unfers herrenn. wie 
woler vonnot ein berreift. Bimelreichs 
vñ ertreichf vñ aller ftett.als hernach be 
wert wirt. So iſt Joch das egenant ges 
lobt Fand. vmb mancherley fach willen. 
funderlich fen. als Jas er ym in finder 
zugeaignet Bett. Als er ſpꝛicht pn dem 
puch Ser pziefter. am funffundsweintz/ 
igiſtẽ capitel. Das Fand ſol nit zu ewigẽ 
ʒeittẽ verkaufft werde. wañ eß iſt mein. 
vnd ir ſeit mein pawleüte. vnd mein ber 

komen. Vnnd in dem ſelben funffund⸗ 
zweintzigifte capitel. herab paß ſpꝛicht 
gott der herr aber von dem iſraheliſchẽ 
volck. Sie find mein knecht. die ich aufs 
egipten fand gefürt hab darumb wügẽ 
ſie nit ewigclich verkaufft werden. Deß 
ana ſpucht er zum andern mal an 
em’ end deſſelben capitels. Alſo haſtu 

wie Ser herꝛ aller * der ʒeit ſemer 
demuͤtigkeit. in ſeinem ſundern — 
land. in ſeinem ſunder eigen väterfichen 
erb. in feiner gepurt ſtat von ſeineñ ſim⸗ 
der eignen erbknechten. geleſtert vñ ge⸗ 
martert. vnd ʒum letſtẽ auß ſeinem Fe 
der aignen erb geftoflen.on® gleich als 
für feins vaters tür. von Jen ſeinenn an 
den galgen. des leſterlichen creutʒs ge⸗ 
Yale iſt worden. 

Die fang der herr gelitten hab. 
ſtu nun wiſſen wie lang er gelie 
Me hat. ſo ſetʒ ich dir vier il, Zum 

erſten von mitternacht. biß nach mittem 
tag. dʒ iſt biß in die funffʒehendẽ ſtund 
Sum andern mal võ der gepurdt. biß in 
den tod. Waun in feiner perſon ſpꝛicht 
Eönig daud. In dem dꝛeyſſigiſten pſal 
men. Ich bin hekümert. mein aug iſt be 
trüßt.mein ſel vnd mein glider find vol 
laides. wann mein leben ıft verzert wor 
den in ſchmertʒen. vnd mein iar in ſeůf⸗ 
zen. In dem půch der klag ſpꝛicht Jere 
mias an der perſon des herrẽ. Hein am 
gen find zerrummen voꝛ ʒehern. mein ge 
erm find betrübt. mein leBerift aufge 

ſchütt worde vber das laid Ser tochter 
meins volks 2c. Abermals ſpꝛicht Fönig 
dauid. in dem einundʒweintʒigiſtẽ pſal⸗ 
men.von dem leiden criſti. Ich bin auß⸗ 
gegoſſen worden als das waffer. vnnd 
mei gepain iſt ʒerſtreůt. Mein hertʒ iſt 
woꝛden aß ein zerflieſſends wachs en ⸗ 



Bon den vmbſtendẽ desleivenscrifti. 
mitten in memẽ leiB.mein Erafft hat ge⸗ 
dorret als ein ſcherb. mein zung iſt an⸗ 
gehangẽ dem gumen.ond du haſt mich 
in das puluer des todes gefůrt. Wann 
vil hund haben mich vmbgeben. der rat 
der poßhafftigen Bat mich vmbſeſſen. 
Sie haben mein Bend vñ mein füfle ge 
graben. ſie haben alle meine gepain ge» 
ʒelt. Sie haben mich beſchawet. md an 
geſehen. Sie haben ine mein gewant ge 
teit. vñ das loſe vber mein kleid gewoꝛf 
fen. Das dꝛit ʒile iſt. von der enpfengk⸗ 
mis bis in das grab. oder auch bis zu ð 
vꝛſtende. Wamn nach Ser begrebtnus. 
durchechtetẽ ſie den herren noch. do ſie 
an dem höhſten feyrtag. oder ſamtʒtag 
auch zu pylato kamen. vn ſpꝛachen. herr 
wir find ingedechtig Jas diſer verfürer 
die weil er noch leer. gefpzochenn Bat. 
nach dꝛeyen tagen wird ich erſteen. dar⸗ 
umb ſo heys des graßs hüten bis yn dẽ 
dꝛittẽ tag. das fein iungern nit komẽ vñ 
ineftelen.ond ſagen denn dem volck. cr 
ſey erſtanden võ den totten. vnnd werde 
der ketſt irrſal erger. denn Ser voꝛig. das 
tetten Sie fürften Ser pꝛieſter. vnnd die 
gleichſner. Wie er aber bald nach ð en⸗ 
pfengknus ſey durchechtet. vnnd maria 
fein muter. vnd ioſeph zu dem tranck. ð 
bewerung ʒetrincken gezʒwungen ſeyen 
woꝛden.oh ich das in alten geſchꝛifften 
eilichen gefunden vnd geleſen hab. ſo 

will ich Joch auff daſſelb nit fuſſe. vmb 

fach willen. Aber ich fi pꝛich. darumb dʒ 
er vo Ser enpfengknus.bis ʒu der vꝛſtẽd 
eitre Bat. Dann als pald fein genadẽ⸗ 

reiche fet befchaffen. dem gefoꝛmirten 

teib. in Sem erften augenplick feiner en⸗ 

pfengenus.eingegoffen vnd mit Je leib 

in Ste einheit Jer göttliche perfone des 

füns genomen iſt worden. do hat ſie zu 

ae Te 

Band erkennt. warumb ſie befehaffenn, 
vnd mit der perſon des ewigen. alm ech 
tigen woꝛts veraint was woꝛdenn. Alſo 
hat ſie zuBand ir Eünfftigs leiden. in dẽ 
woat.ond auch ſunſt clerlich geſchen. vñ 
ſich Jarein verwilliget vnd wilkürt. vnd 
ſo Jason angſt der natur C Ser das lei 
den wider. vnd erſchꝛocklich iſt O mt hat 
mögen ſein darumb hat als bald dʒ laid 
vnd das leiden die ſelcriſti Be N 
wann fie erkant Jas fie darumb erſchaf 
fen. vnnd mit gottes fun perfonlich vers 

aint was.Jas fie aller werlt fünd trage. 
und Jarfür půſſen. vnd genugchun folt. 
als hernach auſgelegt wirt. vñ alfo Haft 
du wie das perfönfich leiden. ſo bald an 
gefangen.vnd wie fang es geweret hat. 
Wiltu noch ein lenger ʒil habẽ. ſo ſpꝛich 
ich zum vierdẽ mal. Jas es geweret hat 
von anbegynne der werlt.ond wirt were 

bisan das end. Soch trifft das die ge⸗ 
lider criſti mer an. In welhẽ Joch er iſt. 

Als ſant Auguſtin vber iohannem ind 

aßtundzwaintzigiften omeley ſprꝛicht. 

Darumß was fein gelider leidẽ. dʒ leidt 

auch er. als ſant Auguſtin in Jeregend 

ten omelep zeuerſteẽ gidt. Darũb fpzich 

ich.Ser herr wirt Bis an das end ð werlt 

feigen.in feinen glidern.ond aufı erweltẽ 

Vnd hat von anfang Ser werlt gelittẽ. 

in Jen feinen.oder aud in figurenn.als 

bernach bewert wirt. Darumb wirt er in 

dem puch Ser götlichen offenbarung. 
am Seeyzchenden capitel. das lewblein 

genemit. dʒ vom vefpung der werlt 

eöc ft woꝛdenn. Wir haben auch in Sen 

eiftlichen rechten. das er teglich ſtirbt 

—— dem ſacrament. vnd ſein tod 

veirt seglich begangen. vnd bedeuüt in dẽ 

ampt de Beifigen meffe. de conſecratio 

——6 ſit ſangwis agni. vnd 
e 



To nun AP wirt beleiben biszum end ð 
werlt.aß auſgelegt iſt ec. extra dereliq. 
et ven. fanctom Si dominũ in clem. So 
mag ich wol ſpꝛechen. das das leidẽ cri 
ſti bis an das end der werlt. võ anfang 
weeret. Aber nach dem fürnemenn got⸗ 
tes. vnd der nachuolgenden frůcht wee 
tet es von ewigkeit zu ewigkeit. Aber 
daſſelb ift on pein des leidenden. 
on der bꝛayte des leidens rifti. 

Iltu zu diſen vmbſtẽdẽ. auch die 
VVbzapte des leidens criſti bedenck 
en. ſo vindeſt du in diſem püchlein. das 
er in dem himel vnd auff der erdenn.yin 
paradeyſe. vnd in der hell gelitten hatt. 
vnd wo das nit in aigner perſon iſt ſo iſt 
es Joch in den ſeinen als in feinen geli⸗ 
dern in feinen aufferwelten.ond glaubt 
gen der haubt er iſt. die als ſein leib mit 
den er oder die mit im. als ein perſon ge 
rechnet ſind. vñ dʒ ſey in emer gemei ent 
woꝛffen. võ ð betrachtũg des leidẽs cri 
Ri. als fie bedeüt iſt bey ð beſtreichung 
oð beſpꝛẽgũg des plutes des oſterlemb 
lins durch welchs plut. die kinð võ iſrael 
behůt wurden.von Ser plag. die vber Sie 
von egipten land Fam vñ wurden võ Je 
gewalt des königs pharaonis erledigt. 
Als wir durch 95 plut criſti. von JE ʒoꝛn 
gottes bewart. vnd von dem gewalt des 
teüfels erledigt werden. Vnd darumb 
füllen wir deſſelbẽ nymermer vergeſſen 
als Moyſes gepeůt. ſunder wir follenn 
deſſelben ein gedechtnus vnd manung⸗ 
ʒaichenn. ʒu erymerung. yn vnſer hend 
für onfer auge < Als der heilig moyſes 
Spricht Imachen. 
-  Wieman die gedechtnus Jes leidẽs 
»o2 den augen ſoll haben. 
I ArumBnach gleichnus der ſelbẽ 

meinung. wirt diſe materi der be⸗ 

—— 

trachtung des leidens criſti yn hundert 
gegenwuͤrff geteilt. auff das. dʒ mã die 
in die hand an Nie finger ferze müg.wer 
ſouil fleyſſe thun will das cr fie alſwen 
dig behalt. Doch wen dʒ ʒuſchwer wer; 
der mag im ſunſt ein gedechthus. an ein 
em pater noſter machen.oder das půüch⸗ 
Fein pꝛauchenn.oder im die gegenwuürff 
ſchlecht ʒenennen. nach einander an ein 
ʒedellaſſen zeichen.ond die als offt laſ 
ſen vber leſen oder leſen. das er ſie in die 
gedechtnus pringt. Vnd wenn er denn 
verſtentnus der gegenwürff will haben 
ſo ſeh er das püchlem an. 

Was groffen freüd on ere ð mẽſch 
von der gedechnus des leidens criſti in 
iener werlt werd haben. 

Ann mir ʒweifelt nit daran. wer 
Tein gedechtnys ziert mit diſen ge 

genwůrffenn. wenn er Set hin Eompe 
in die Fünfftigen werke. Er wirt fich Jes 
mer frewen.vnd groͤſſer troſte vnnd ton 
da võ haben. den hett er alle freye kuͤnſt 
Ja alle keiſerliche recht. Ja aller artʒet 
end phyloſophẽ kunſt. ʒu ʒeitlichem ge⸗ 
win. vmb werltlich es rums willen. oder 
auch vo luſtes wegen der kunſt.vñ werle 
licher weyßheit. in feinem hirn getragẽ. 
vnd deſs getoͤꝛſt ich Colt ich macht ha 
bẽ dmein ſel ʒu pfand ſetʒen. der mẽſch 
Ser auſs andacht vnd liebe. des leiden 
criſti. diſe materi oder irs gleichen. auff 
einfolfich mainung als hernach gemelt 
wirt. ſich ʒeraitʒemn zu der liebe gottes 
vnnd gott den herꝛenn durch das ver⸗ 
diennen des leidens criſti anʒerüffenn. 
vnd das im das ʒu erledigung von den 
fünden.zu vergebung der fehuld.zu ver⸗ 
ʒeihung Ser vergangen miſſetat. zu er⸗ 
werbung feiner genad. vñ barmhertʒig⸗ 
keit. ʒu danckſagũg feiner guttat. mit be 
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gird feiner beſſerũg oder zunemungse 
opfern lernet.vij m die gedechtnus faſ⸗ 

fet.Jas fie immer nutz.ond frůcht pzig 
en reist. dañ allander Euftbzinge möcht. 

Vnnd man ſoll der manigfelnigen ge’ 
ʒeůgknus der obgemelten lerer. und hei 

Pigen.mer. Jan mir hierinn glawben. 
tem ich fpzich noch mer. du folteft 

Sife gegemwärff nach der bildung zů ð 

gedechtnus.Bieber an. demẽ fingerntra 

gen. Dan vmb werltlicher ere.oder wol⸗ 
Inft leiplicher gezierde willen. an einem 
yeden finger einen fmaragd. dyemant. 

EarfuncEel, oder ander edelgeſtein. der 
einer taufent gülden wert wer. Denn Fi 

fe gegenwuͤrff mit andacht on liebe. be⸗ 

dacht. werden dein ſel vñ geiſtlich hend 

mer ʒierẽ. den die ſtern des himels möch 

ten thon. Sie werdẽ dein haubt vñ dein 

gemut. vber all keyſerlich kron erhebenn 

vnd ʒieren. Sie werden dein ſel vber die 

efaren ſunnen erleůchtẽ. Si werden dein 

geiftlich finger. mit himliſchen tubeinẽ. 

Saphyrennm Topaſion. vñ Smaragden 

vberglentʒen. vñ folliche zierd zcerlang 

en.fo pild dir dz feide criſti in dei hertʒ. 

end mach dir auch zeiche derermanng. 

von auffen. end das Sir folliche zeichen 

deſter Heymlicher feyen. fo ſetʒ die erſtẽ 

Fünfftzig gegẽwuͤrff. als die. die vor JE 

karfreytag geen. in die linckẽ Band. als 

die die voꝛ dem rechten tag des leid ens 

ergange find. als die nacht vor dem tag 

konpt Wan als Sie recht bad den tag. 

olfo bedeüt quemlich Sie linck hand. die 

nacht. Die andern füntzig gegẽwuͤrff. 

ardinier an die rechten handt. 

Wieman die gegẽwurff. des leidẽs 

srifti an Sie finger nachder bildung oꝛ⸗ 

_ dimmmadg: 

TB foma anyeglcher hãd Fünf Zegenwurff Jes dꝛittẽ od eines ander
n 

e 

finger hat. ſo iſt diſe materi auch geord 

net durch Fünfer ʒal Ein yeglicher fin⸗ 

ger Bat Srey glaich. oder gelenck. wit dẽ 
ende der finger oben. mit den ein finger 

gleich als vier ennd hat ſeiner glidlein 

Balb. vnd ein yeder finger Bat dꝛey glid 
kein vnd ich heiß Sie gůdlein. die ʒwiſch 

en Sen glaichlin find. do die glidlein an 
einander ſtofſen. vnnd zuſamen gefugt 

fein. Nun pild in dich gleich als ob an 

yeglichem glidlein ein fingerlin wer. ſo 

wern an eine yeg lichen finger Szero fin 

gerlein.als dann dꝛew glidlein find. Al⸗ 

fo werde an einer yeglichẽ hand zweitz/ 

ig o oder end.oBen.ondin Jen glenckẽ 
oder glaichen. fünffʒehen glidlein. vnnd 
fͤnfʒehẽ ober zwerhe ringlei. Di fünf: 

gehẽ on fünfzche mache dꝛeiſſig. tuſtu 

dzeiffig zu zweintzig.(o werde es füntz 

ige. Uſo pzingft in ein hand füntzigge, 

genwärff. Wann Senn Sie ander auch 

feuifBat.fo macht es alles sefame hun⸗ 

‚dert. Ber es ſcheint. das das ein bi nð⸗ 

nus hab. ð daumẽ halb. die nit mer dann 

wey glidlein habẽ. Darzu ſpꝛich ich. dʒ 

Sie Jaumen. auch dꝛew glidlein haben. 

aher die eiſten or vntterſtẽ glidlein.ge/ 

en in Sie Band. vnd fein in der band ver 

porgen. onnd da muſs man fie nach Ser 

bildung nemen.von Ser Ren oder dem 

pogen der in den henden vntten vmb dʒ 

erft aRd des daumẽs geet. Ja das glẽck 

des daumẽs in der hand angeet. ʒwiſch 

en Jen ſelben bogen. vnnd ʒwiſchen das 

glenck. da der daum auß der hand geet. 

da gewönlich in Jen wolgefoꝛmirtẽ ben 

den gleich als zwey kleine böglein. om 

dasglenck des daumens geen. da binde 

einlinienbögfein oð zirckelein vmbher 

geen.für ein fingerlein.da ſetʒ den. den 

ij 
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— Fünfers ein. Alfo gewinneſtu an einem 

Finger. al vifals an Je andern. Itẽ 
Jonun ein yeglicher gegenwurff. ʒwenn 
fürderlich artickel hat. die wider einan⸗ 
Der ſein. wo Ju denn nach oꝛdnung. der 
el einen artickel ynnen ın Ser 
hand hyn ſetʒeſt. fo ſetʒ allweg Jen ans 
dern widerwertigẽ artickel der das lei⸗ 
den antrifft. dar gegenn auſwendig der 
hand . gleich in daſſelb glaichglid oder 
fingerlein. als fo du ſetʒſt Jen erſten ge 
genwuͤrff. das iſt. für Sie ordnung dere 
criſti in die linien. die m Ser hand weytt 
vntter dẽ daumẽ. daruntter geet. ſo ſetʒ 
auſwendig der hand. gleich gegen dem 
ſelben o2t Jen widerwertigẽ artickel. dʒ 
iſt. den ewigen fürſatʒ des * ʒeleidẽ. 
vnnd das ſagt auch einhellicklich nid 
gleichfoꝛmigclich zu. nach ð gleichnus 
Mar; ſant paulus heiſſet die mẽſchwer⸗ 
dung. vnd das leiden criſti das heimlich 
ſacrament. das von den werlten in gott 
verpoꝛgen iſt geweſen. Vnnd alſo wirt 
es billich in das glaich des dawmẽs. in 
der lincken hand geſetʒt. das in ð hand 
verpoꝛgẽ iſt. die linck Band bedeüt auch 
eben. die menſchlichen wirdigkeit vñ dʒ 
leiden crift.nach dẽ als ſie kůnfftig wa 
ren. vnd in figuren. vnd opfern.und hei⸗ 
ligen vaͤttern. vnd vntter verporgnen de 
ſchihten werten. geſihten vnd geſchuff 
ken zum merernteil. kuufftig bedeüttet. 
vnd geweiſſagt würdẽ. Darnach an dʒ 
erſt oder vntterſt glaiche des ãdern fin 
gers.fetz IE andern artickel des andern. 
gegenwurfs. das iſt die offenbarung ð 
ere criſti. voꝛ den engeln. und Jar gegen 
auſwendig. die widerſpennigkeit ð hoh 
fertigen engel. Darnach an das erſi oð 
vntterſt glaich deſmitteln fingers inwẽ 
dig in der hande. ſetʒe den dꝛtte gegen 

wurff. võ Set meinũg gottes. in ð ſchoͤpf 
ung der erſten menſchen. vnd dar gegẽ 
aufwendig der hand. die belaidigung. 
anfechtung. vnd beſchedigung. wenſch⸗ 
licher natur von dem teůfel Sarnach in 
das vntterſt glaich. des vierden fingers 
inwendig .ſetʒ Ste innhaltung.in Sen pa 
triarchen. und Jar gegen aupwedig die 
pilgramfchafft. oder das ellend. das ð 
vierd gegẽwurff iſt. Su vntterſt an das 
klein fingerlein nach dem da ʒwẽ gegẽ 
wuͤrff zefamen geſchlagen find. ſetʒ in⸗ 
wendig Sie ere und das roꝛlob criſſi. in 
Sen pꝛopheten. vnd die roꝛbedeütung. 
in den gerechten der alten Ee. vnd dar 
gegan auſwendig Jieverleümung vnnd 
durchechtung oder veruolgung. vnd aß 
fo haſtu Jen erftenfünfer. Denans 
dern fünffer.fetz in Jie erften.oder vnt⸗ 
terften glıiöfein.der finger nach einanð. 
inwendig vnd aufwendig.zum erften in 
das heimlich glid Jes dawmẽs. dʒ in ð 
band verpoꝛgen iſt. ſetʒe den fechfte ge 
genwurff. den erften artickel. das iſt. Je 
ſegen ſetʒ inwendig. den andern. das iſt 
den flüch. außwendig. Darnach yn den 
nechſtẽ finger. an das erft.oder vntterſt 
glidlein. ſetʒ inwendig die nutʒperkeit. 
auſwendig die onnutzberkeit. In dʒ one 
terſt glid des mitt lern oder lengſten fin 
gers ſetʒ die koſtperkeit inwendigs. vñ 
dar gegen die fchnödigkeit.aufwedige. 
In den vierden vinger. an das vntterſt 
glid.fetz gegẽeinander. die gutwillikeit. 
vnd die rachſal. Ser begird ſich ʒerechẽ. 
Die gutwillikeit inwendigs. den rach⸗ 
ſal auſwendigs. In den kleinen finger 
an das vntterſt gliöfein. fetz den frumẽ 
inwe ndigs. den ſchadenn auſwendigs. 

Item in die yetʒgenanten glidlein. 
ſetʒ die figure ð opfer. die onfero Herrn 
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Bon den vmbſtendẽ des leidens crifti. 
eiden bedeütet habẽ. ʒu dem fluch ſetʒ 
Yen widerwunſch. das iſt. wañ man bier 
das alles vnglück. vbel vnnd leiden vber 
eins kom. Darwider ſetʒ den pock. den 
man in die wůſte ſchickt. vnd leget im al 
les das vbel das das volkvmb der fünd 
willen leiden ſolt. auff ſein haubt. Ʒu dẽ 
artickel der vnnutʒperkeit. aupwendigs 
ſetʒ Sie tottung vnd opfferung. dar ge⸗ 
genn inwendigs. die tier. die man pflag 
ʒetötten. wenn man fie opfert. Es ſeyen 
Ochſen.kelber. gayß. ſchaff. turteltau⸗ 
bẽ. oder iung tauben. vnnd Ser gleichen. 
Vnd die ſelben tier ſetʒe auch ʒu dẽ er⸗ 
ſten artickel des achtenn gegenwurffs. 
gegen dem artickel der plutuergießung. 
Zu dem neünden gegenwurff · ſetʒe die 
ſtier wider. or Sie lemblein. die vnderm 
iar waren. gegen dem gantʒ gepzenten 
opfer. wann man pflag allein mans ge⸗ 
fchlecht.zu dem felben opfer zenemenn. 
Darnach zu dem ʒehendẽ gegenwurff. 
ſetʒ die roten kue gegẽ der verpꝛennũg 
zu pulfer. Alſo haſtu die fünf ding. die 
man tet mit Jen tiern.Bey Jen criſtus be 
deüt iſt geweſẽ. Man beichtet Jie fünd 
vnd leget ſie dem bock auff ſein haubt. 
vnnd traib ine in Sie wöfte. Die andern 
tier warden getöttet. vnd ʒerhawen. vñ 
ir plutt vergoſſen. ein teilverpzät man. 
ein teil waren ð pꝛieſter. die ſie alſo op⸗ 
ferten. wenn es für die fünd was. Was 
deñ das opfer zu danckſagung. der em⸗ 
genomẽ guttat. oder genad ʒeerwerbẽ. 
(0 verpꝛant man einen teıl.Ein teil was 
des pꝛieſters ein teil des. der cs opfert. 
Etliche verpꝛant man gantz. in den alle 
criftus. vñ fein leidẽ manigfeltiglich be 
deüt iſt worden. Als befunder der tref⸗ 
Fenlich lere rAlexander de ales. in Jean 
dern teil ſeins dꝛitten buchs. ind acht⸗ 

undfünfftzigiften frag ſchꝛeibt. vnnd 
ſchoͤn aygentlich vnnd vntterſcheidlich 
auſlegt. Siſe gegenwůrff vo den op 
fern.werden darumb zu Jen voꝛgenan⸗ 
ten gegewärffen geoꝛdnet. wañ fie ſind 
geleich als ir müter. vnnd beſchlieſſen. 
die ſelbẽ in inen. Wann in dem. das der 
pꝛieſter die fünd des volcks bekant. vnd 
beichtet. vñ legt die alle auff den pock. 
was mainet er anders. dañ das alles dʒ 
vngluück vnd vbel. das das volkfür fein 
ſünd leidenn ſolt. ſolt vber Jen pocke ko⸗ 
men. vñ was. was das auders. dañ das 
fie alle ir flüch auff Jen pock legten. vñ 
alſo iſt in dem ſelben. die verfluchũg be⸗ 
ſchloſſen. Deſſelben gleichen. wann mã 
etwas toͤttet. ſo vꝛteilet man es auch. dʒ 
es beſſer oder nütʒer tod wer dann lebẽ 
dig. vñ was man nůtzer tod achtet. dañ 
lebẽdig das iſt ein zciche. das man ſein 
lebẽ mi nütʒ. oder aber nit als nütz ach⸗ 
tet als feine tod. Vnd ob auch daſſelb 
nicht allweg alſo wer. ſo iſt es doch alſo 
geweſen yn der mainung der iuden. ge⸗ 
gen dem leben vnſers herrẽ iheſu criſti. 
Als bewert vnd erweyſet wirt. bey dem 
ratſchlag. ð SBerften der iuden. Sie auff 
daſ woꝛt des biſchoffs cayphe. ð mit dẽ 
andern namen. auch ioſephus oð ioſip⸗ 
pus hieſs. do er geſpꝛochenn Ber. Esıft 
eüch nütʒ das ein menfch ſterbe ꝛc. be⸗ 
ſchluſſen das fie criſtum toͤtten wolten 
Als ſant iohannes ſchꝛeibt in Sem auf⸗ 
ten capitel feins ewãgelies. Darumß ın 
irer perſon wirt geſpꝛochen in dem erſtẽ 
capitel des püchs der weißheit heꝛr Da 
lomons. laſſet ons ine vmbrynngen vñ 
mie argen liſten vmbpꝛingen. Wann er 
iſt ons vnnůtʒ vnd ſchwer zefchen. dañ 
fein lebenn iſt Sen andern vngleich zc. 
Deſſelben gleiche iſt die ſchnodigkeit 
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oderfeießtguftikeit.ind vergiefJung.be 
ſchloſſen. Wan das. dʒ man reür vñ koſt 
per helt. das ſchůt ma mit auff Sie erde. 
Sunder das. das ma ſchnoͤd on zu nich 
ten gut Het. Alſo iſt 93 koſtper teur plut 
criſti. võ Jen ſchnodẽ inde.Cd darnach 
dreyſſig vmb einen pfenning.als ettlich 
ſchꝛeibe. gegeben wurden.> gehalten vñ 
geachtet wordẽ. So doch ein tropff des 
ſelben heiligen plätes.angefche die wir 
digkeit der perſon criſti. gnug geweſenn 
wer. ʒeůberwegẽ die fünd aller werit. vñ 

vi alle mackel vnd nie vntter dem ioch ge⸗ 
weſen ſolt ſein D verpꝛennen ſolt. cedar 

3 erlüfung aller menſchen. von Jen ewi 
gen peineñ 2, Alſo beſchleüſſet die ver⸗ 
pꝛennung der tyere die man opfert. die 
gutpꝛünſigkeit des füffen hertʒens cri 
ſti gegen den menſchẽ. Auch gegẽ feine 
Feinden. Es beſchleüſſet auch ur feiner 
bedeütung.die bößpꝛuünſtikeit der iude. 
Sie Surch irẽ neid un Bafs. dʒ ſüſs hertʒ 
criſti gepeiniget. on gleich mit dem feür 
des leidens verʒeret haben. Deßgleichẽ 
die bedeůtung. ð roten kue. die man auſ⸗ 
ſerhalb der wonung der menſchẽ. gantʒ 
verpzant mit haut vnd har. mit plut vnd 
miſt. ʒu puluer. beſchleüſſet Sie ſchedli⸗ 
keit. Dañ ſo man ein ding vaſt ſchedlich 
achtet. ſo verpꝛent man es zu puluer. AB 
Jo hielten die ſchnödẽ iudẽ nit allein Sie 
perſon vnſers her rẽ. Sunder auch feine 
woꝛt. ſeine werck. ſein ler. ſein Keen. ſein 
ſtifftung. ſein ged echtnus. ſo ſchedlich. 
dʒ fie ſich vnderſtundenn. alle fein kunt⸗ 
ſchafft vñ gedechtnus ſeins namẽs ab 
ʒetilgen. Darumb ſpꝛechen ſie in Jere⸗ 
mia.xj. Laſſent vns in abchaben võ JE 
ertrich der leben digen. vñ ſems names 
werd nymermer gedacht. Merck aber 
wie ſchedlich Sie fehnöden iuden dariñ 
geweſen ſind. das fie dʒ heil vñ die ſeld 
alter menſchen. alſo verhindern vnd vnt 

tertrůcken wolten. vnnd Sie ding. on die 
nyemant ye Bat mügen ſelig werden ʒu 
nichten machen. 

Hie wirt Sie figur die in dem nach⸗ 
uolgenden ʒehendenn gegenwurff. von 
Den weyhwaſſer der alte ce beſchloſſen 

iſt außgelegt. 

Ber es was auch gepottẽ. dʒ mã 
ANA in Sen flammen des feürs. mit dẽ 
man Vie ſchönen kue C Ste volkomen on 

holtʒ.yſopen. vñ feürrot tůch ſolt werf⸗ 
fen. vnd vo der aſchen Ser kue. ein weih 
waſſer machenn. Wann ein reiner man. 
folt die aſchen auff heben. vnd man ſolt 
fie in einer reinẽ ſtatt. au ſſerhalb mẽſch 
licher wonung behalten zu But. vnnd zu 
reinigũg aller menigclichs. Vnd wenn 
eins ettwas vnreins angerüret het dar 
durch es vnrein. vnnd des eingangs der 
kirchen vnwirdig was woꝛdẽ ſo ſolt ein 
rein man võ der ſelben aſchen. ein wenig 
in ein reines feßlein tun vnd friſch laut 
ter waſſer daruber gieſſen. vnd yſopen 
darein tuncken. vñ den vnreinẽ beſpꝛeng 
en. an dem dꝛitten vnd an dem ſibenden 
tag. fo wird er gereiniget. und des ein⸗ 
gangs in die kirchen wirdig. Diſe ku 
bedeůüt. die rainen menſcheit vnſers her 
ren. der plödigkeit halbẽ. auß der er hat 
gehabt. das er tötlich was. vnd ſterben 
mocht. Die ſelb plödikeit ft bey dem be 
Veit woꝛdẽ. das man ein ku. vnd nit ein⸗ 
en ftiername.alf anguftinus on die glos 
auflege.oBer das buch Ser ʒal am neun 
ʒehenden capitel Darumb wer von den 
gelerten. die auſſegũg gantʒ habẽ well, 
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Böder weys vnd vbũg ʒebedenckẽ das leidẽ criſti 

geſagt. das bey der verpꝛenngũg ʒu pul 
uer. das leiden criſti bedeüt iſt geweſen. 

allermeiſt deßhalben. das die mden bes 
gerten feinen namen. ſeine gedechtnus. 
vnd fein ere. vñ den gelauben in ine. auß 
zetilgen. Aber ein reiner menſch. das ift 
cin andechtiger criſten C Als ſant augur 
Fun vnd fand gregoziusauplegenDFaf 
Jet fic auff. vnd behelt ſie. in einer reinen 
latt. wann die vberbleibling des leidẽs 

criſti. vnd das verdienen ſeins ſterbens. 
vnd ſein lob. ſein gedechtnus liſet er ʒu 
ſamen. vnd behelt ſie in einem glaubigẽ 
andechtigen hertʒen. yn groſſer wirde. 
Gꝛegoꝛius ſpꝛichet. die Eu verpꝛennet 
der pꝛieſter. aber einreiner man faſſet 
gie aſchenn auff. Wann Ser iud har die 

ploödikeit des herren getödtet. Aber der 
andechtig criſtẽ menſch verſteet ſein ho 
Be ſubtile ſacrament. vnd heimliche bes 
deütnus. Welhe ſubtile ſacrament. Jen 
reinen hertʒen der heiden. die von ð hei 
denſchafft in en criften gelaubẽ komẽ. 
verlihen werden. vnd in ein hut vnd be⸗ 
warung des gemůtes verwandelt, Dar 
umb fpzicht die geſchꝛifft. dʒ ma ſie auſ 
ſert halb Ser ʒelten. vnd Ser moiſchẽ hal 
tung oder gewonheit. an ein allerreine⸗ 
ſte ſiatt ſchütẽ ſüll. das fie aller menige⸗ 
lichen. zu emer hut ſeyen. Wann Sen fo 
behuüten wir diſe afchen.Fürfichtigelich 
zu vnſrer hut oder bewarũg. ſo weir fleyſ 
ficlich betrachten. das onfer erlöfer für 
vnſer miſſetat gebieten Hat. So wir we⸗ 
gen was er Jen gute widergeltẽ werd. 
das er für die Böfen Bar wöllen fterben. 
fo wir wege.was wir feiner genad ſchul 
dig find, Jas wir nun zu Jer gerechtigs 
keit. ſeins gelaubens gepzacht fein. das 
wir Sie fürjprechüg. oder vntterkomũg 
ſemes todes.empfangen haben. do wit 

fleyſch. vnpnd Ser hawt bedewtet iſt. 

noch in Ser vngerechtikeit gelegẽ find. 
Das fetzt Sie glos. vber Jas neuʒehend 
capitel Ich Buchs der ʒal.nach welher 
glos wir auch alles das. das wir hohes 
Yurch Sie ſchawung enpfinden.oder ver 
ſteen. das wir aufs ſenfftmůtigkeit Ser 
Scmütigkeit tun. was wir Surch inBzun 
ſtigkeit der liebe beweiſen. das ſollenn 
wir alles mit dem plut des leidens criſti 
erben. vnd alles das. das in vns iſt. ſoll 
yme von dem es iſt. nachuolgen. Wann 
aüſſerhalb der nachuolgung des leidẽs 
erifti. iſt vnſer vbung mer vntugent Jar 
tugent. Diß ſpꝛicht ſant Gꝛegorius. vñ 
legt vnns da mit aufs. was das Cedar 
holtʒ. der yſopp. vñ das rot tuch bedeüt. 
Wann er ſpꝛicht. das bey der haut. vnd 
bey Sem fleyfch ð ku. die eüſſere würck⸗ 
ung chꝛifti bedeüt iſt. Bey dem plüt Sie 
ſubtill ynner krafft chꝛiſti die fen eüffe 
re werck lebẽdig macht. Durch den miſt 
die müde. der Bunger.d durſt. die foꝛcht 
des tods. vnd der gleichen. was das ge⸗ 
weſen iſt. das er aufs menſchlicher plö⸗ 
digkeit. hat wollen leidenn. das alles yn 
im als ein miſt hinzewerffenn was. das 
verſtee yn feiner vꝛſtende. was es hin ze 
legenn. was aufs plödigkeit was. vnnd 
was durch das feůr zunerpzennen. das 
iſt nach dem liecht der warheıt.oj nach) 
dem feüre der liebe des heiligen geiſts. 
ʒebetrachtenn vnd ʒeuerſteenn. Als gre 
gorius maynt. wann als er auch ſpꝛicht. 

Er ſoll vns ſouil werder ſein. ſouil er vn⸗ 
wirdigere ding für vns gelitten hat. 

Sant Auguſtin Bat das ſubtil auß⸗ 
gelegt. das das alles ſolt verpꝛent wer⸗ 
denn. Das iſt nit alleyn die rötlich ſub⸗ 
ſtantʒ des leibs cꝛiſti. die bey dem plüt. 

ei 
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Sonder auch Jermift-I5 iſt. die ſchmah 
hait. das lafter.die ſchand. die pein. und 
deſgleichen. die bey dẽ myſt bedeüt fein. 
folten in ſeiner vꝛſtende. in lob. ere. vnnd 
gloꝛi. verandert werden. on die gloꝛi vn 
darBeit.ift bey dem flammen. des feürs 
bedeůt geweſenn. Darumb ſolt man ce⸗ 
dar holtʒ vnd yſopen die gar wol riechẽ 
in Sie flammẽ werffen. Vnd ceder holtʒ 
bedeüt die höͤhe. der gotheit criſti. yſop 
bedeůüt die demütigkeit. der menſcheit. 
die ſolt man in das feür werffen. darm⸗ 
ne man die En verpzant.zu einer bedeůt⸗ 
tung.Jas Ser geſtanck ſolt zu einem ſüſ⸗ 
fen geruch werden . dʒ iſt. die ſchand des 
leidens vnd des creutzs criſti. dar durch 
die iuden vnſern herren. verleůmẽ. vnnd 
ſchendẽ wolten.Jas ſolt in groſs ere vñ 
Sonckfagung.verwandelt werden. 

Alſo bedeůüt Ser ceder.auch die hof⸗ 
nung der yſop den glaubẽ. das fei rrot 
tuch die liebe. vñ es ſolt ʒweymal gefer⸗ 
bet ſein ʒu einer bedeůtung. der ʒwifelti 
gen liebe ʒu got. vnd ʒum menſchẽ. wañ 
Ye dꝛeů ding füllen wir in das leidẽ cri 
ſti werffenn ꝛc. Item bey Jen ceder 
holtʒ. dʒ vber ander holtʒ hoh iſt. ſolmã 
die höhe der ſchawung mit der verhar⸗ 
tung verfteen.bey den yſopen. die demů 
tigkeit der ſenftmütigkeit. die wir in dʒ 
leiden criſti opfern. vnd mengen fSllen. 
ols gꝛegoꝛius ſpꝛicht. Mã ſolauch Cals 
Ber ð ſelb Gregoꝛius ſpꝛicht.O rottes 
tuch ʒweymal geferbt. in das feür werf 
fen. das iſt die lieb. die vns bewegt. got 
vnd den nechſten lieb ʒehaben. in das Rei 
den criſti. Welhe liebe Merck ebẽ waß 
hie der heilig Gregoꝛius ſpꝛicht.ʒu ein 
er bewerung. der meinung diß gantʒen 
půüchleins ðvns ʒwingen ſol ſtetiglich. 
ʒebetrachten. vnd ʒeſchawen. das leiden 

vnſers herren. das man darinn lerne. die 
‚rechte werck die mã thũ ſol. Diß ſpꝛicht 
Gꝛegoꝛius Bey Jam rote tuch. verſteet 
auch yſidoꝛus. das plut criſti. důrch das 
wir an leib vnd an ſel. geremiget werdẽ. 
Bey dem ceder. den glaubẽ des creutʒs 
crifii. das laß ich hie auftee. Ʒekomẽ 
auff die fürderlichen meinung. wiewol 
Sie verpꝛennũg. der Eu zu aſchẽ. die Jar 
ʒu reinigung des gantʒẽ volkes dienet. 
vil gutes bedeütet. gottes halbẽ. ð feine 
ſun für vns ſchnödeẽ knecht. in dẽ tod ge 
geben. vnnd vnſers herren halb. der den 
tod willicklich gelitten Bat. So bedeůt 
es doch der iuden halb. das ſie nit allein 
die perſon des herren. ſonder auch alle 
ſeine gloꝛi vnnd gedechtnus. nach ſeinẽ 
tode. als eins ee mefch 
en. deſs woꝛt. werck. wãdel lere. ſtifftũg 
vnd alles fürnemẽ ketʒerlich. geferlich. 
gifftig. vnd ſchedlich. wer geweſen. hyn 
nemen vntterdrücken. vnd abtilgen wol 
ten. Als ob eſſchedlich. vñ ſoꝛglich wer. 
das man nun an ine oder an feine wort. 
oder werck gedechte. So Joch hinwið⸗ 
umb. keins menſchen leben. woꝛt. werck. 
vnnd alle ding. fo nott vnnd nůtʒ. allem 
menſchlichẽ geſchlecht. ye geweſen find. 
vnd ymmer werdẽ. oder můgen ſein. als 
feine woꝛt. leben vñ werck ſnnd. Das 
ſey genug von den ſachen gemeldet. war 
umb man diſe fünff artickel vnd vntter⸗ 
ſcheid.ð opfer in Sie ſelben glidlein. dar 
eine man die vordern fünf gegenwürff 
— iſt in die erften.oder vntterſtẽ. 

er finger der lincken hand. ʒu den ob⸗ 
genanten gegenwürffen ſetʒen ſoll. 

Darnach fo pild dir in Jeier gedecht 
nus.gleich al guldine reyfflein oder fin 
erfein.an ein yeglichs glidlein vñ in die 
66 fingerlein nach der pildung ſetʒ 



Böder weys vnd vbgũ ʒebedenclꝛẽ das leidẽ criſti 
die nachuolgenden fünffgegenwärff. in die vntterſten rund erſten glaich der 
neml ich die ailftenn in den raiff den du 
pilden magſt. ʒwiſchẽ Sem anfang des 
daumens vñ der limen. die m der hand 
vmb die wurtʒel des dawmens geet. die 
andern vier. als den ʒwelften. dꝛeyʒehẽ⸗ 
den.viertʒehendẽ. funfzeßenden.fetz in 
die vier finger nach einander. als oben 
in den gidlein geſetʒt iſt. Vñ moöͤch 
teft Sa pilden.gleich als du an eine yeg 
fichen glidlein. ein fingerlein. in einem 
pestlichenn fingerfein. einen edeln ſtein. 
in einem peglichenn flein Sie Figur. Sie 
Sir Sen ſelben gegenwurf antwort und 
beſchleüſſet. gleich ale ein petfcBaft ge 
graben hetteſt. Als in dem erfte finger 
fein.Jes Jarmens.Mie iofeph der pas 
triarch.von feine pꝛüdern.auſs ð ciſtern 
gezogen. vi Jen pfmaheliten verkaüfft 
ward. In dem andern fingerfei.wie Aa 
ronvon feinem pꝛuder mopfe. zu einem 
bifchoff gefalßet. vnnd geweiht ward. 
In Sem ftein des dꝛittẽ fingerleins.wie 
aBzaBam feine fun yſaac. auff den altar 
opfern will In dẽ vierde.wie ð hertʒog 
iepte. ſein einigetochter will opfern. In 
ge fünfftẽ. wie ſampſon as haus. in dẽ 
die palaſtiner. die heiden geſamelt wa⸗ 
ren er nider wirfft. Vnnd des gleichen 
moͤcht ich in alle fingerlein figure oder 
zeichen ſet ʒenn. den die in fölher einpil⸗ 
dung.luſt hetten. durch welhe ʒeichen ð 
menſch. der gegẽwuürff. die Jar durch be 
deüt weren ermnert wůrd. So aber der 
ſelben. den damit wol were. villeicht we 
nig ſind. das deñ Sie andern. den dʒ nit 
eingeet. mit ein verdꝛieſs habẽ. ſo laß ich 
das anſteen. Wie ich nun von den er 
ſten funffʒehen gegenwuͤrffen geſetʒt 
hab. wie mã fie alfoin Sie finger ð hand 
fetzen ſol. das man Ste erſten fünf ſetʒ 

fünf finger. die andern fünf in die vnt⸗ 
terſten gnolein. der felbe finger. die dꝛit 
ten fünf.ın Sie fingerlein die man pildẽ 
vnd in der gedechtnus foꝛmirẽ mag.als 
ob ſie an Jen fingern werenn. Alſo mag 
man Sie nachuelgenden gegenwuürffe. 
auch oꝛdinieren oderfetzen.ye fünf und 
fünf die erften fünf in die glaich Sie an 
dern fünfin die glidlein. nach Ser lenge. 
gie dꝛittẽ Fünf vberzwerch.oder gleich 
als in fingerlein. Darnach aber fůnf. in 
die dꝛitten glaich.fünf in die dꝛittẽ glid 
lein. fünf in die dꝛitten fingerlein. denn 
füuf oben in die end der fmger. Dar. 
nach nym die rechten Band für Sich. ch 
fahe oBen an.vij ferz Sen einundfůnft⸗ 
ʒigiſtẽ gegẽwurff. das iſt. die heiligkeit 
oben. in den daumen inwendigs. vñ dar 
gegen die fürfürung. in den nagel des 
daumens auſwendigs. Darnach JE 
ʒweyundfuünfftʒigiſiẽ gegẽwurf. in den 
andern finger den ʒeiger.vñ ſetʒ die tu⸗ 
gent inwendiges oben. vnnd die anclag 
Jar gegen auſwendigs in den nagel. vñ 
gee alſo fürBas durch die andern finger 
oben. Darnach ſetʒ die fünf gegen⸗ 
wurff. die die fünf ſyñ antreffen. in Sie 
oͤberſtẽ glidlein ð finger. arnach ſetʒ 
die fünf gegenwürff. die die geperd vñ 
fitten.onfers herren antreffen.in die fin 
gerfein Ser felBen glidlein. Darnach 
ſetʒ die fürderfiche gegenwürf. des lei⸗ 
dens criſti in Sie oberfte glaich. das iſt 
die außʒiehũg. die gayſlũg. die kroͤnũg. 
die fürfürung.die anrüffung der rach⸗ 
ſal des plutes criſti. auſwendigs. vñ ir wer 
derwertig artickelinwendigs. Sar⸗ 
nach die mittlẽ glidlein. behenck mit dẽ 
einũdſibentʒigiſtẽ. ʒweyũdſybentʒigiſtẽ 
dꝛeyũdſihentʒigiſtẽ vicrund ſybẽtʒigiſtẽ 



— 

fͤnfundſibentzigiſtẽ. Aber in ir finger 
kein ſetʒ die gegẽwuürf die da an treffen 
die außfůrumg vnſers herren. Dar⸗ 
nach in die mitteln glaich ſetʒ die gegen 
wuůrf. die das leiden criſti. in gemein au 
treffenn. als den aynundachtʒigiſtenn. 
ʒweyundachtʒigiſten. dꝛeyundachtʒigi/ 
ſten. vierundachtʒigiſten fünfundachtʒ 
igiſten. vnd alſo ſteig an der rechtẽ hãd 
ab. Doch alſo das du in Jen daumẽ. all⸗ 
weg den erſtenn gegenwuürf. eines yeg⸗ 
lichen fünffers ſetʒeſt. und alſo findeſt 
du hundert ſtett. in den fingern der hen 
de. da Bin du die hũdert gegẽwürf. des 
heilſamen leidẽs criſti ʒu erinnerung. vñ 
hilff deiner gedechtnus magſt ſetʒenn. 
vnd einpilden. das du alſo das ſelb leidẽ 
voꝛ den augen deins gemüts allweg ha 
beſt. vnd deſſelben ermanung. vnd be⸗ 
deůütung. in deiner hand C Als moyſes 
ſpꝛicht. Erodi am dꝛeyʒehenden capitel. 
an ʒweyẽ oꝛtẽ D vnd angepundẽ an dei 
Finger c AB ſalomõ ſpꝛicht Pꝛouerbio 
rũ. am ſibendẽ capitel d. Vñ gelegt als 
ein ʒeychen auff dein hertʒ. vñ auff dein 
arm. C ABS herr ſpꝛicht. Cãticorũ am 
achten capitel ). vñ ʒwiſchẽ dein pꝛuſt. 
Als die geſpons. vnnd liebhabende ſel 
ſpꝛicht am erſten capitel. 

Das ſant Bernhart leret dʒ ð mẽſch 
ſoll criſtũ vor feinen. augẽ voꝛ im tragen. 
J lrtʒu ermant vns ſant bernhart. 
A, Auper cantica canticoꝛũ. in der vier 
undniertzigifte omeley. do er alſo ſpꝛicht 
Ich ſuch oð frage nicht. als die pꝛaut 
wo er fig oder rue in mittemtag. den ich 
froͤlich vmbfahe. ʒwiſchen meinen pꝛů⸗ 
ſten. Ich frag nit wo er ʒueſſen geb. in 
mittemtag. dẽ ich als eine behalter. oder 
ſeligmacher anſihe. an dem creutʒ. diſen 
{ölket ir cmein alferließftenn. auch yn 

die marck eürs hertʒen einbeltʒenn. mit 
im ſolt ir die posten eůrer pꝛuſt bewarẽ. 
das er ʒwiſchen eüren pꝛüſtẽ. allweg wo 
ne. Jr ſollẽt yn allweg nicht hinden auff 
den ſchultern. ſonder voꝛnenn vor euren 
augen haben auff dʒ. das euch Sie pür⸗ 
de nicht trůcke. ſo ir ſie traget. vñ ð ſůeß 
geſchmack verlaſſe. vñ nicht aufrichte. 
for menicht riechet. Gedencket das in 
ſymeon in fein arm nam. Maria trug pn 
in dem leyb. ſie hielt yn in der ſchoß. die 
ſpons vñ liebhabẽd ſele legt ine ʒwiſch 
enn Sie pꝛůüſt. Ich acht auch. das ioſeph 
ſant marien haußwirt ine offt auff ſein 
knie genomen vnd angelacht hab. Vnd 
das ich nichtʒ vntterwege laſſe. dʒ woꝛt 
des herren iſt woꝛdenn in der hand. des 
pꝛophetẽ ʒacharie. vnd ettlicher andꝛer. 
Diſe alle haben den voꝛ inen gehabt vñ 
keiner hinden. die euch ʒu einem ebẽbild 
föllen ſein. das ir auch alſo thüet. Dann 
wor den. dẽ ir tragt. voꝛ Jen auge habt. 
on zweyfel ſo ir die angſt. des herrẽ an 
ſehen werdet. ſo werdet ir eür a de⸗ 
ſter leichter tragen. durch fein Bilff. der 
der pꝛeütigam der heiligen criſtenlichẽ 
kirchẽ. vñ gebenedeiter geſegneter gott 
in die ewigkeit Jerwerlt ft Amen. 

Diſs ſind ſant Bernhartʒ woꝛt mit 
dẽ ich diſs erſt teil diſs püchleinsc dʒ 
ich Sen fchatzBehalter der waren reich 
tümer. des heils vnd der ſeligkeite nenn 
beſchloſſen d will haben. 
END aber die obgemeltẽ einpildũg. 
A, Andfetzung der gegenwörff.Ies 
feidens unfers Berrenn. in Jichend auß 
gefchufften allein zebegreiffen.fchwer 
fein möcht, So fetz ich hie Ber die figur 
der Bend.in aigner geſtalt. beſonð nach 
der ʒal vnnd ordnung. der gegenwürff. 
wie ſie nach einanð geſetʒt ſollẽ werde 



Böder weyspndnbür jebeoenck das iedẽ ciſti⸗ 
HDann Wollt man die gegenwürff auch 
ſchꝛeibẽ. ſo můüſt mã gröffer hend mach 
en. deñ ſie gefoꝛmiert hie fi doch wer 
will der mag ym aufs diſem bůüchlei. ein 
gantʒe hand oder ʒwũ. die linckenn vnd 
Je rechtenn.mit eingeſchꝛibenn gegen⸗ 
duͤrffenn laſſen machenn. vnd aufs di⸗ 
fer figur der hand. wol merckenn. wie er 
Je machen fol.nach der ʒyffer oder zaf. 
Aſo wo eins fteet.Jafetz Jen erſten ge 
genwurff hin. woʒwey — Ja fee den 
‚andern hin. wa dꝛew. den dꝛitten. wa vi⸗ 
et. den vierden. wa fůünff. den fünfftenn. 
vnd alſo für vnd für. 
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Wie man die gegenwuͤrff. auch in pa 
Kr noſter mag ſetʒenn. oder ordinieren. 

w. Em aber ye ʒu ſchwer wer. diſe hũ 
dert gegewürf.an die hend ʒebil 

de d wocht m einen paternofter.mit Bir 
dert kornern. laſſen machen. vnd an die 
ſelben koꝛner. die gegenwuͤrff pildẽ. vnd 
ontterfcheid der köer. nach den Farße 
haben. das er yefunff die an ie glaich 
der finger gehöꝛn. yn einer ſundenn ge⸗ 
wyſen farb merckt vnnd behielt. als yn 
rott. wann cs ſein Sie fürderlichiſten. vñ 
gie erſten gegẽwuürff gewefen.Jarnach 
Fünff yn groner oder pfoer farb. die an 
die gliolein der vinger geh ö:n.Jarnach 
Fünf yn gelber farb. die gold bedeüter. 
von welhem gold Sie ESftlichen finger 
lein fein zu einem zeichen.Jas die felbe 
gegenwörf.an die gepildeten fingerker. 
die an den glidlein gepildet werden ge⸗ 
Dözu. wer eine pater noſter alfo ordnet. 
der möcht Hıfe gegẽwürff. feichtigchich 
an dem pater nofler.ond an Jen Fingern 
behalten das das peft und das ſchoͤnſt 
were. 

Don Jen beſundern freyheiten der 
trachtung vnnd pildung die man von 

dem herren hat. — 
Br Vefepftauch erinnert das Sie pıP 

dung. die man vo criſto end feine 
wercken. von ſeinen tugenden vnd ſeinẽ 
leiden. in dem andechtigẽ glauße regt. 
fo krefftig vnd ſomechug iſ das ſie der 
teüfel o gegen deſs gewaß aller mẽſch 
licher gewalt klei ıft I vbler foꝛcht deg alle Eänbeit. vnd liſtigkeit Ser Bertzhaf 
tigiſtẽ. vnd klůgſtenn diſer werke, lohe 
nt der fürſt der teüfel mt alem feinem 
helliſchenn heere. auß apollinie tempel. 
allein von kraft wege des geichens des 
heiligen geutʒo. mit dem ſich ein iud võ 

‚x 

Gedencken don crifto 
forchten wege geſegnet hett. da er auff 
ẽ weg gen rom ʒu.dey nacht da er kei 

‚ander ſtat fand. ʒum tempel ſich gelegt 
het. vnd ſah. vnnd höꝛet den teůf lalda 
ein gericht vnd ein verhöꝛung. der teůf⸗ 
liſchen werck halten. bis ſie yne fanden 
vnd ſchꝛyen wee wee. cin lers vaß. vnnd 
vnd doch geʒeichnet. vnd fluhen all dar 
von. Als ſant gregoꝛius ſchꝛeibt in dem 
frBendencapiteh des dꝛitten püchs dya 
logoꝛũ. Vnd Ser iud het Yoch Sen glau 
Ben criſti. oder feins Beilige creutss nit. 
Was mag denn das war geiftfich bild, 
des creutzigten.in dem andechtige ge⸗ 
můt wůrcken. wie erſchꝛöckenlich mag 
ſein bildung den böſen veinden ſcin. 

Von der nutʒperbeit fölcher ploũg 
vnd betrachtung iſt oben vilberärt wor 
den. Wie fchön fie aber ſey. das mag 
man auch Bey dem merckenn. das fie eur 
gleichnus Sesallerfchönfteift, Wie 
freiideureich fie ſey. das merck auß ſant 
auguſtins woꝛten. der in dem půch. von 
ger warenn vnſchuld alſo fpricher. Ser 
mag feiner wellöftnymmer beraubt wer 
den.des freůd criſtus iſt. Daun Sic fro 
lockung. die fich von Sem ewigenn gute 
frewet. iſt auch ewig. Itẽ Ser felb ſam 
Auguſtin ſpꝛicht. in dein půch von ð ſub 
ſtantʒ Ser lebe. Dinch Sie liebe Bat yın 
gr die vernöfftigen crcatur zugefä dt. 
as fie Surch das das fie m allvegan . 

hieng. das gutt Jer ſeligkeit aufs ymiy 
etlicher weiſe. durch die begirde ſaugte. 
vnd das ſie von im durch das verlangẽ. 
trüncke. vnd in im durch Sic freůd beſeſ 
e. Darumbo pinlein faug.on tiinck. Ste 

vnauſſpꝛechlichen füffikeie Seiner wolz 
Füft tauchen fencke Sich ontter vñ wird 
erfůlt. wañ er mag nit ʒerrynnẽ. die weil 
du nit begynſt verdꝛießlich ʒewerdenn. 



iſt nutz heilſam vnd fruchtper 
DarumB hand im an.ond Band auff dʒ 
alferhöhft in im. und neüffe in. dann fo 
gas koſtenn ymmer werend wirt fein.fo 
wirt auch die ſelig keit ymmer wered.en 
ewig bleiben. Diß ſpꝛicht ſant auguſtin 
Vber welhe woꝛt mich wolgelufter Sie. 
Sie dy vbũg guter gedanckẽ. un betrach 
tung võ crifto. vñ feinen wercken verach 
ten wolten zefragen.mamit man von cri 
ſto faugen. trincken. koſtenn oder effen. 
oB man des mit dem leiplichẽ mund.3e/ 
nen.lebfzen.zungen.onnd Ser gleichenn 
thun folte.c aufgenomen das heilig fa 
crament.feins heiligenn fronleichnams 
vñ pluts 9 oder oBer ander geiftlich ge 
fider.Ser fele meine. Ich mayne die mei 
und ſey offenbar genug. Aber deſs bes 
ger ich hie — diſs leſen 
werden.Sas die pildung. die von der wit 
digkeit. von Ser tugent vnd andern aigẽ 
ſchafften criſti. vnd allermaiſt von criſto 
in ym ſelbs iſt. vber das. Jas ſie mit an⸗ 

dern pildunge,gemein hat. ſo Bat fie fun 
derlich afs die. die befuuder für alle an 
der gewirdiget und geftspet iſt das. dʒ 
fie Sen von dem ſie iſt. allxeg weſenlich 
in der warheit gegenwertig ak dar⸗ 
umb iſt ſie nit zehaften.zeachten oder ʒe 
uerachtẽ. als ander pildung. ſunder alß 
ein offnung der ynnern augen. zeſehen. 
vnd war ʒenemen. deſs gegenwertigkeit 
der allweg bey vns iſt. vñ ſein augẽ nym 
mer võ vns abwẽdet. ſunder er ſiht au 

vns. vnd nympt aller vnſrer. vñ zunoran. 
Ser ynnern wercke des hertʒen ware. vñ 
merckt fleyſſiclich. wo vnnſer augen bin 
gekert ſein. wo vnnſer hertʒ Bin geneigt 
ey. wo vnnſer ſchatʒ fig. wo vnſer mutt 
vnd fin Bin ſtee. 

Von den außſchweyffigen hertʒẽ. 

ei wider die. die felte an gott. mit ʒuch⸗ 

ten vnd danckperkeit gedencken. 
IN Hu vmbſchweiffẽde. irrẽde. ia gro 

Be vntʒüchtige. vndanckbere ſel. 
gee yn Sein eigẽ vernunft. betracht. was 
dein liebhaber gedencken müg. dein wa 
rer pꝛeůtigam. ſeinerhalb. das du dich ſo 
ſelten ʒu im wendeſt. das Ju Sen. C des 

angeſiht. du dich nymmer vntterʒiehen 

magft > fo wenig vor augen haft, dz du 
dich fo gar nichts ſchemſt. vor dem fich 

die ſunn entſetʒt. vnd Ser mon ſchemet. 
du foꝛchtſt nit feinen zoꝛn. Su ſcheůhſt 
nit ſeinen gewalt. vñ maieſtat. dich taurt 
nit fein trew vnnd vnauſſpꝛechlich lieb» 
dich erpaꝛmet nit fein groſſe arbeit: vi) 
fein getrewes ſuchenn. durch Sie er vmb 

dich gefochten.ond Sich dꝛeůunddꝛeyſ⸗ 
fig iar geſucht hat. du ſihſt Seine verfů⸗ 
ter. mit gailen. begirigen. eepꝛüchigenn. 
inbrůnfigenn augen an. vnd laſſeſt den 
herien aß einen fremde ſteen. bedunckt 
Sich das billich fein.fo haft einen verker 

ten ſyn. du kereſt Sich offt zu einer armẽ 
dürfftigen creatur. die weyt von dir iſt. 

Su kereſt Sich mit dem hertʒen vñ gemü 

te mit ynnern gedancken vnd fpnnen.zit 
dem. der weder g edancken noch ſyñdie 
zeit zu Sir Bat. der auch wenn er bey dir 
were.weder Je hertz noch gemüte.fe/ 

benmöcht. md ob er Siefehe. fo wolt cr 

nit gleych wydergeltung tun. wolt er. (6 

möcht er nit wañ nyemat mag Sci Bertz 

ſettigen. denn Ser es Befchaffen hat. Al 

foleaft Su Sein liebe vbelan. vn left den 

der Seins hertʒen. vmb Jeines frumenn 

willen begert. der es beſchaffen hat der 

dein gemüt nach im vnnd zu im · ſein en⸗ 

pfenglich gemacht hat. der es allein er⸗ 

füllen mag der alle deme gedencken.al 
lebegird alles belangen was von ym. 

zu im nach im. vmb ſeinẽ willen er 
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mercken. behalten. widergelten. vnd hũ⸗ 
dertfeltigelich vberlonen kan. den ſelbẽ 
laſt du on alle ere vergebens warten. vñ 
ler auſs geen. Ich wolt vo wunders we 
gen geren wiſſen. ob yemãt in feiner.ver 
nunft. ſo verplendet. oder ſo verirret. vi 
verkert in feiner gewiffen.möcht.gefun 
den werden. der Ja vꝛteilen getöꝛſi. das 
das recht wer. Darũb fo wir vnſern her⸗ 
ren allweg gegeuwuürtig haben. vnd m 
gen in Joch nit nut Riplichen augen. in 
feiner aignen geſtalt fehen.wan daffelß 
iſt der [on Ser vns doꝛt hin behaltẽ wirt 
So ſuͤllen wir in mit den ynnern augen. 
vnd mit betrachtung. die durch die pil⸗ 
dung iſt. in diſer ʒeit anſehen. ſo biſi du 
gewyfe das daſſelb on groß frucht nit 
dingeet. Denn ich getöꝛſt ſpꝛechen 
ingleichnus weyſe. das diſer aller feüri⸗ 
giſter liebhaber. ſo dãckper der liebe. vi 
fo adelich oñ höflich iſt das ich nit. glau 
ben will. 93 ſich fein geſpõs ymmer liep 
lich ʒu im wend. ſie pringe einen kuſo 08 
vmbfahen. vñ ʒumminſien auch eine ge⸗ 
nadenreichen anplick daruõ. wañ nit ver 
gebens. ſpꝛicht dauid in dẽ dꝛeyũddꝛeiſ 
figiften pſalmen. Trettet zu ym. ſo wert 
ir erleächtet.ond ehr angefißt werdẽ nit 
beſchemet. als ob cr wollt fpzeche,Er iſt 
nit ein großer vnuerſtẽdiger. als ir groß 
vnd vnuerſtanden holtʒpöckſeyet. die ir 
eüch nit ſchemet. das ir een herrẽ vnd 
liebhaber.cüren gott. vnd richter.als vıl 
an euch iſt. beſchemet. in dem. das ır ym Sie zeichen der hebe verſaget. wañ er be 
ſchemet nyemant. der fich in warer lieb⸗ zu im keret. Darũb trettet zu im ſo wert 
ir geeret. vnd nit beſchemet. verſucht vñ 
— füßsift er herꝛ Sehg iſt der 
ðin in hoffet. wañ er ſpricht felßs durch 
ſeinen heyligen pꝛophetẽ Jeremiam.Iu 

Gedencken von crifto 

biftzu einer bůbin woꝛdẽ. mit vil liebha 
bern. dannoch ker widerumb zu mir. vnd 
tuoͤff mir fuͤrbas. du biſt mein vatter. Su 
bift der fürer meiner iunckfrawſchafft. 
Jeremie am dꝛitten capitei. Vnd ſaio⸗ 
mon ſpꝛicht võ der weyßheit die criſtus 
iſt.. ad Corinthi.. Sie wird leicht geſe 
ben von den. die ſie lieb haben. vno wire 
gefunden võ den. die ſie ſůchen Sie für 
komt die. die ir begern. dʒ ſie ſich ine vor 
hin ʒeige. ſie geet auch vmb. geſuchẽ. die 
die ir wirdig ſind. vnd beweyſet ſich ine 
froͤlich. Von ir ʒegedencken. iſt ein voß 
pꝛachter ſin. vnd wer vmb irenn willenn 
wacht 2 wirt pald ſicher fein. Im̃ bůch 
der weißheit am ſechſten capitel merck 
was hie ſalomon ſpucht. das escan vol 
Fonmer vnnd volbaachter fin ıfl.con Ser 
weipheit Sie criſtus ıfl.zegedencken, v5 
Jas fie voꝛ 9a iſt. da man ir begert vijbe 
gegnet vnd beweiſet fich froͤnch. vnd $ 
gleichen findt man vil yn den bůchern. 
Salomonis vnnd des pꝛieſters iheſu. ſy 
rachs fun. Das iſt ein fünder freyheit. 
diſer pyldung für andere. Denn ob Su, 
auch ontterweıl gedẽckeſt. an Sein frend 
oder an ander dinng. die du lieb Baft.fo 
find fie darumb. dir nie wefenlich gegen 
wertig.yn irẽ abweſen. darumb find die 
gedancken võ ine. vmb ſunſt.vñ vnnutʒe. 

Don der andern freyhen ð gedecht 
nus von criſto. 

As ander. dʒ diſe ſun der gefrey⸗ 
tepildung.von crifto hat ober an der pildung. das iſt. das fie allweg geſe⸗ 

hen wirt. von dem. von Sem ſie iſt. der 
ſo gutt nd fomıkk iſt das cr es nymmer vnbelont will laſſẽ. als vor ſteet. dʒ aBer 
mals in andern pildungẽ mieſ Syar 
vmb find die menſchen ſtreflich. yat al⸗ 
oyn die tag vnd nachtrichten vn Sry 



ifenntzbeilfam Und fruchper. 

auff ſynnen wie fie obels ſtifftẽ. vñ füne 
liche wercEvolpzingen.funder auch die. 
die ir zeit mit dden oppigen vñ vnnůtz⸗ 
en dingen hinpꝛingen.vñ ir gedechtnus 
mit ſpꝛüchen. gedichten.oder lydern von 
dem lob der find. oder verdãpter mẽſch 
en befümernn. dar durch ir gemůtt ver⸗ 
ſchlagen wirt. das gutt gedenck von den 
guttaten gottes. vnd dem leidenn criſti. 
Vnd irꝛ ſel hayl nit ſtat in ynẽ můügẽ ha 
benn. Darumb fie auch nit mit warheit 
ſpꝛechen můgen. das in dem hundert vñ 
achʒehendenn pſalmen ſteet. Nymmer 
ewiglich will ich vergeffen deiner recht 
fertigung. warjin ynen Haft du mich le⸗ 
bẽdig gemachet. Welhe wort ſant ben 
Bart.auff die betrachtũg des lebens. vñ 
leidens criſti zeüßt. "In der vierũduyrtʒ 
igiſten pꝛedig. vber das püchlein ð lieb⸗ 
habenden ſer Vnd aber eins in dem ſel 
ben gemeltẽ pſalmẽ liſet man. Wie ließ 
hab ich herr dein geſetʒ gehabt. dẽ gãtʒ 
en tag iſt ep meintrachtug.vBer alle die 
die mich leren. hab ich verſtanden. war] 
Sein geʒeügnuſſenn find mein betrach⸗ 
tung. Mein ſeliſt allweg in meinen hen⸗ 
dem vñ deins geſetʒs hab ich nit vergeſ 
ſen. Sant Paulus ſpꝛicht in dem ʒe⸗ 

henden capitel.zu Jen römern. dʒ criſtus 
das end des geſetzs iſt. ʒu ð gerechtig⸗ 
keit. einem yeglichen gelaubigen. Dann 
das gantʒ geſetʒ hangt an Jen ʒweyen 
gepotten. der liebe gottes. vnd Ser liebe 
des nechſten. Als der herr ſelbs ſpꝛicht. 
Mathei am ʒweyundʒweintʒigiſten ca⸗ 
pitel. vnd ſant paulus ſpꝛicht aber zu Je 
smern yn JE dꝛeyʒehendẽ capitel. Wer 

ſeinen nechſten lieb hat. der hat das ge 

fetz erfült. Wer aber der nehſt ſey. das 

gibt Ser Herz ſelbs ʒunerſten. in ð an 

no Sic er dem lerer. des geſetʒo ſaget. ch im ein yeglicher auß. was — aller⸗ | pi 

vber Jiefrag die er dem herren fürwarf 
wer ſein nehſter wer. da der herr durch 
die gleichnus des ſamaritans gnug vnd 
clerlich bewert. das er der nehſte iſt. den 
mã liebhabẽ ſol. als fich ſelbs. dar durch 
doch ſein glider nit auſs geſchloſſenn. 
fünder eingeſchloſſen werden Vnd al⸗ 
fo wer criſſum lieb hat. der volbꝛingt dʒ 
gantʒ geſetʒ vnd alle geſchꝛifft. wañ er 
hat gott lieb vnd den nehſten. Dann er 
iſt warer got. vnd warer menſch. Darũb 
ſpꝛicht ſont pauls das er dʒ end des ge 
fetʒs iſt. Vnd ſpꝛicht in dem dꝛeyʒehen 
den capitel zu den römern. das die liebe 
ſey die völle des geſetʒs. Vñ alſo volgt 
hernach. wer allweg criſtũ. ſein lere. das 
wangeliſch geſetʒ das er gepꝛediget. 
feine werck die er getan.ond was er für 
ons gehtte hat. bedenckt. auff die mein⸗ 
ung vnd das end. das er Jar durch ge⸗ 
nad erwerben můg. ʒeuolbꝛingẽ das. dʒ 
der herr wit Jen woꝛtten gelert hat. vnd 
auff das höhſt vo: allen. vnd für alle die 
feinen.in feinem leben exempliert. bewi⸗ 
fen und behalten. vñ zum letſtẽ mit ſein⸗ 
em leiden. volbꝛacht beſtetiget. vnd mit 
dem ſacrament. ſeins heiligen fronleich 
nanıs. vnd andern ſacramentẽ verſigelt 
hat. der ſelb mag deſter warhafftiglich 
den egemelten pſalmen leſen. Denn 

was im geBzicht ſeinethalb. dʒ iſt durch 
Aſtum. mit dem er durch die gedanckẽ 
vnd durch Sie begirde. vr liebe eins iſt. 
vnd durch fein heiligen erfült. und vol⸗ 
hꝛacht. Vnnd alfo mag ein ſollicher der 

waren ſeligkeit. deſter ſicherlicher war⸗ 
ten. fo bey dem anfang deſſelbẽ pſalmẽ 
fteet. Selig fein Sie. die da nach fuchen 
den gezeignuffen des Herren. die ine in 
dantzem hertʒen auffüchenn. Darumb 
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gedenchken von criſto 
Bf gefeßt. Dauid fpsicherin demſechſ 
vnddreyſigiſten ſalmen. H ab einẽ wol 
luſt in dem herrẽ. ſo wirt er dir die begir 
de deins hertʒen geben. Vnd in den ob 
gemelten pſalmen In dem wege Seiner. 
ʒeuͤgnuſſen. habe ich einen luſt gehabt. 
als in allen reichtůmern. In deime techt 
uertigungen. ſoll mein betrachtũg fein. 
deiner rede will ich nit vergeſſen. Was 

die rechten und hochſtenn rechtuertig/ 
ungen des herren weren. das vindt man 
gar clerlich yn ſant paulus epiſtel. ʒu dẽ 
cmern. weyt vñ pꝛeit. wer fie verſtün de. 
In der er ſpꝛcht in dem dꝛitten capiteß 
aufs den werckenn des geſetʒ. wirt kein 
menſch € cr ſpꝛicht fleyſch. er nympt cs 
aber für Jen menſchen Keyn menſch 
fpzicht er wirt ymmermer gerechtuerti⸗ 
Get. vnd vos gott gerecht geachtet. dañ 
Yurch Sas del ft Sie erkantnus Jer 
ſuͤnd. nun ft aber die gerechtigkeit got⸗ 
tes geoffenbart woꝛden. on das geſetʒ. 
2ud betʒeůüget. von dem geſetʒe. vnd vo 
den pꝛopheten. Aber Hifegercchtigfeit 
gottesaft durch den glauben iheſu criſti 
vber alle Stein ineglaußen. Waijesift 
kein vntterſcheide dann fie Baße alle.ge 
fündet. vij bedürfen Serere gottes. dʒ 
ſie vmb ſunſt gerechtuertiget werdenn.. 
durch ſein genad.ond Jurch Sie erlöfüg, die in criſto iheſu iſt. den goteine gnedi 
gen verzeiher.fürgefetzthat.Surch den 
glauße in feinem plut.zu erzeigug feiner 
gerechtigkeit. vmb der vergebug willen. 
er voꝛgeenden find in der auffenthal 

tung gottes. ʒu erʒaygũg feiner gerech⸗ 
tigkeit in diſer ʒeit. dʒ er gerecht ſey. vñ 
rechtuertigend. oder gereht machend. 
Sen der aufs dem glau bẽ iheſu criſti iſt. 
Vnd herab baß ſpꝛicht er.wir haltẽ. dʒ 
der mẽſch gerechuerti get werde, durch 

den glaubenn an die werck des geſetʒs. 
Wann ein gott iſt. der Sie befchncidug ; 
rechtuertiget. auſs dem glauben. un Ire: 
enbefchnirten.durch Yen glauben 
Sißs find font paulus wort.in der ge. 
nanten piſteln. aufs den. man nit alleın 
hat. welches Sie zechtenrechtnertigug , 
gottes find.funder auch welhes die für | 
derlichiſten ʒeugnuſſen find. in den der 
prophet.folben groſſen luft hat Sie fein 
berrachtng folle fein. der er nymmer ver 
geſſen will die er für fein erbteil erlãgt. 
vnd geſucht bar. die ſeins hertʒẽ frewd 
find. als er in dem ſeibẽ pſalmẽ ſpꝛicht. 
in den cr luſt gehabt hat .als in allercıch 
tümern. die im begirlicher ſind. den golt 
vnd vaſt koͤſtlich edel geſtein. vnd ſü ſſer 
denn hönig on honigſam. als er in dem 
achʒehendenn pſalmẽ ſpꝛicht. Sant 
pauls wort. wie wol ſie ſchwer ſcheinen. 
hab ich nit muſo hie außʒelegenn. aber 
eins warnẽ ich dich hiec das du nit auf 
vnrechter verſtentnus in irꝛ ſal valleſt 
Wo ſant pauls hie das geſetʒ nennt. do 
maint er nit das geſetʒ criſti. noch dʒ ge 
ſetʒ der natur. noch moyſes geſetʒ ð ſa⸗ 
tẽ halb. die võ dem geſetʒ der natur fein, 
ſunder das ſelb moyſes gefetz.ander ge 
pott halben.die die alten ee antreffenn. 
das ſtee alles an ſeinem oꝛtt. 
Aber von einer ſundern freyheit. Ser 

gedancken von criſſo dem herren. 
Vrtt zu geen. hat die pildũg von 

dem leben und leidẽ criſti. den vor 
teil das ſie ander pildũg vbertrifft vmb 
ires gegenwurfs willen dann wie ir. ge⸗ 
genwurff fo hoh. ſo wirdig.fomechtig. 
mnd fo edel iſt. das das minſt in im gröf 
fer iſt denn das groͤſt in den groſſemals 
ſant paulus meldt in dem erften capitel. 
der erſten epiſteln ʒu den € hoꝛinthiern 

= —— — — * 



iſt nutʒ heilſam vnd fruchtpeᷣr. 
go er ſpꝛicht dʒ daʒ. dʒ ſchwach oð krãck 
it gottes. dʒ iſt das ſtercker des mẽſch⸗ 
enEr will ſouil ſpꝛechenn. das das aller 
—5 criſto. als das er gelittenn 
at. vndð getött ft woꝛden. das ıft ſterck⸗ 

er Sen das allerſterckiſt. dʒ in dẽ meſch⸗ 
en mag ſein. Wañ der tod criſti hat den 
tod vberbundẽ vnd getöt. vnd dẽ teüfel 
vberwundẽ end getot. vn den teůfel ge⸗ 
punden. vnd die helle ʒerſtoöꝛt vnnd das 
ſchwert das feürig was. voꝛ dem para⸗ 
deis hingenomen. vnd die himel geöff⸗ 
net. vnnd vil der dinge gethan. das nye 
durch mẽſchlich krafft. wie groß ſy ym⸗ 
mer wer. beſchehen möcht. Ja aller mẽ⸗ 
ſchen macht ward nye fo gewaltig. dʒ ſy 
der vnd vnʒellicher andꝛer ding. die cri⸗ 

ſtus durch ſein leiden vnd ſterben. ʒu we 
gen gepꝛacht hat. eins hett mügẽ thůn. 
Darumb nyemãt laſſe ſich das wunder 
zu ʒweifel ʒiehen. das allein Sie pildung 
end Sie betrachtũg. des leidẽs criſti. on 
93 zeichen ſeins creutzs.nit mer vermüg 
San ander pildũg. Hie oBen ift gnug ge 
melde. Sen fpzüche der lerer. Heſunð 
ſant Johanfen mit dem gülde mund. vñ 
ioßanfen damaſceners. vñ Rabani mag 
nencij mauri. was macht an dem zeichen 
des leidẽs criſti ſtee. Es ſey gnug mut Je 
ſelben. Hoͤꝛ hie ʒu einer beſchlieſſung. 
diſs ʒuſatʒs was ſant Auguſtin in dem 
buch vo er ſchawung crifti ſpꝛech. In 
dem fünffte capitel. Mein gott gib mir 
Sen: Yen ich fieb hab. Sas iſt dich ſelbs. 
dann warm Ju mir auch alle ding. die Ju 
gemacht haſt. gibſt. ſo iſt dʒ deinẽ knecht 
nie gmig. du gebſt dich denn ſelbs. denn 
ich wirð durch dein lieb gehalten. durch 

Sein begird entʒůndt. ʒebegerenn. Ich 
wird durch dein ſüſſe gedechtnus erlů⸗ 
ſuiget. vnd wer; dix mein gemute võ dein 

er gedechtnus erſeünftʒet. und betrge 
ter dein vnauſſpꝛechliche miltikeit.fo be 
fchwert mich die pürde des flcpfch de⸗ 
fer. mpnder.ond die ongeflümigkeie Ser 
gedancken hoͤrt auff. der laſte der tötli⸗ 
keit vñ Ser arbeit ſelikeit. ſtupft mich nit 
als fein gewonheit iſt. alle widerwerti⸗ 
ge Sing ſchweigen. alle Sing fein ſtill. dʒ 
bertz pꝛint. das gemütfreüt ſich. die ge 
dechtnus iſt friſch. die verſtetnus leůch 
tet. vnd Ser gant ʒ geiſt wirt vo ð begird 
deins geſichts angeʒůndt. vñ ſiht ſich in 
die liebe. der vnſichtperlichenn ding en⸗ 
tʒuckt werdenn. Diſs und vil anders 
ſchoöns dings. ſetʒt ſant auguſtin in Sem 
genanten puch von dem anſchawen eri⸗ 
* dem vns die göttlich barmhertʒig 
eit auch erhebe. das wir das. ʒu vnſerm 
heil ʒu der ere der göttlichẽ maieſtat er 
Langen werdẽ. durch das verdienen des 
leidens vnſers herren iheſu criſti. ð mit 
dem vatter vnd dem heiligen geiſt. reg⸗ 
niert ein gott in werlt der werlt. Amen. 

Hie endet ſich das erſte teil diſs püch 
feins von dem tittel oder namen. võ dem 

kob end nutz. võ der vbung der materien 

des nachuolgenden andern teiles. 
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Die voꝛred vber das ander puch 
| Die faße ſich an der ander vnnd 
fürderfich[tteyl diſs Hůchs. 

an 

N Eranvder 
pno fur⸗ 

= derlichfteeiß di⸗ 
ſes Büchlepns. 
© Yaz Iebumndere 

gegewürff .Jes 
un beilfameleides 
vnfers behalters. vnd feligmachers ynn 
Belt Sie darũb gegenwuürff genent wer⸗ 
den. das pe ʒwẽ widerwertig artickel ge 
gen einander geſetʒt vñ geoꝛdnet ſein. 
auff das. 93 ye einer gegẽ Je andern ge 
halte vñ Betrachtet. Jeftermer leüchte. 
Aröffererfchein. pas erkennt. tieffer zu 
bertze genome werd.merzu ädacht vñ 
dãckperkeit beweg. vñ alſo Iemefeße.d 
ſich daryn obt.mer frächt vñ felikeie Bei 
ge. vñ iſt zewiſſen. Jas die entfich mein 
ung diſer oꝛdnung. des leidens erifli.ge 
gen feiner wirdigkeit oder tugent. oder 
diſer beyder. alſo geferseift.nie allein dʒ 
man ſie betracht.fund auch on mer Sars 
umb. das man wiffe.gott den herrẽ. dar 
beyantzeräffen. nd im die ſeiben gegẽ 
wörff < das das. das man von gott be/ 
gert vnd bitt. deſter eer. durch das ver⸗ 
dienen criſti erwoꝛben werdennmügeo 
—— vnnd ʒeopfern. dann vnſer 
err iheſus criftus. hat in ð letſtẽ nacht 
eines tötlichenn lebens. als ervon diſer 
werlt wolt feheidenn.verBeiffen.wasin. 
feinen namen der menfch Jen vatter bi 
ten wrd. das würd er thun.als fant Jo 
hannes in dem vierʒehenden vnd ſechʒe 
henden capitel ſchꝛeibt. vnd weñ wi got 
dem vatter das verdienen crifli fuͤr hal 
ten.So bittẽ wir Jen vatter. das er ons 

ſelbs ʒeerkennen geben. 

das. vmb des verdiẽſts willẽ ſeins ſuns 
geben wolle. des wir vnſers verdienſts 
halben.nit wirdig ſein ʒeempfahen. 

Es iſt auch ʒewiſſen das ettlich ge⸗ 
genwuͤrff von pildwerck figuren haben. 
vmb der layen wilfen.für Sie diſs bůch⸗ 
lein allermaiſt. entwoꝛffen iſt. auff Sas. 
das die. die ſunſt nit geſchꝛifft oð půch 

er habẽ. ſich deſterbas beBelffen mügẽ 
in der verſtentnus. vnd behaltung diſer 
gegenwörf. durch die auſlegung vñ ein 
ildung ſollicher figuren. Vntterweilẽ 
Bat cin gantʒer gegenwurff. allein ein fi 
ger. vntte rweyle be ein yegficßer arti⸗ 
el. ein ſundere figur. Vil gegẽwürffha 

ben keyne. wann ſein zu geiſtlich vnd 
in figuren nit wol erfintlich. vntte weil 
dient ein figur ʒu oil enwürffen. oð 
zu mer dann cinem.als Senn Lie ding di 
fer materi in dem půch erſcheinẽ. vn ſeh 

Auch iſt ʒe⸗ 
wiſſenn. das ettfich gegenwürff folfich 
artickel. beſunder vo Sen eiſtẽ aruckeh 
haben. die in inen felBs volkomen gegen 
wuͤrff beſchlieſſen. und alfofein ertlich 
gegenwürff ʒwifeltig. oder maniguel⸗ 
tig. vnd die erſtẽ — die wir 
digkeit. oder tugent crifti.oder fie beyde 
an. die andern das leiden a Jann diſe 
ding yn dẽ erſtẽ teil gemeldet ſei woꝛdẽ. 
Der erſt gegewurfferifftan die ewig 

Feit des leidẽs crifti. Ser cıflarticki, 
des erſtenn gegenwurfs haut alfo. 

Or ð vatter hat vs ewigkeit fürs 
ſehẽ. fuͤrgenomẽ. vñ vor geordnet 

ſeinẽ liebẽ fun zeeren. vnd ʒeerheben in 
menſchlicher natur vber alle creatur. 

er anð artikel des erſtẽ gegẽwurfs 
+ Ottder ſun. hat võ ewigeit für 

gefetzet.zeleide für Jen menfche. 
zu ere feins vaters. 
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Dasleivencrifti. 
Die auſlegůng des erſten artickel 

© ges erſten gegenwurffs. 
Ott der vater Bat von ewigkeit. 

fruͤrgeoꝛdiniert. zeglonifisiere vñ 
ʒeerheben feinen ſun in menſchlicher na 
tur. vnd menſchliche natur in im. alſo dʒ 
der menſch Ser in Ser ʒeit. von der iunck 
frawenn maria aufs dauids geſchlecht 
ſolt geporn werden. als warer gott und 
gottes fun.geeret werden fol. Oiſs 
iſt hie bedeütet in Ser erften figur 9a ð 
vatter dem ſun fürhelt. die Eron.mit Ser 
dyadem. der göttlichen maieſtat. vnd dʒ 
recht oꝛt deſs götlichen thꝛous. welliche 
ʒeichen.ʒu bedeütung Ser göttliche ere. 

die nach ir ſelbs ſo fie goiſtlich iſt nit 
mag gefigurirt oder gemolet werden I 
Biefteen. Vñ merck das folliche ere ge 
fin von dem vatter nit geopfert.oder er 
‚potte wirt.nach dem. als er von ewigkeit 
gottes fun in göttlicher natur von gott 
dem vatter gepoꝛn wirt. Wan nach Ver 
ſelben art vnd weyſe. ſo hat er die ſelhen 
ere. võ natur in ewigkeit. Bund fie wirt 
im erpotten von dem vatter. als cr fiein 
Ser zeit.von gnaden in menſchlicher na⸗ 

tur emphahẽ ſolt. Vnd ſo aber diſer ar⸗ 
tickel hoh vnd ſubtiliſt. vñ mag in diſer 
Eurtzen verʒeichnus. wie ander artickel 
nit ergrůnt werden. ſo fauff Jer.Ser das 
von den gelerten wiſſen will vber Sie le 
rer. die ſant paulus woꝛt auflege.zu den 

mern am erſten capitel. Aber der 
menſch. der andacht nd erkentnus des 
leidens criſti ſücht in Öfen figuren vnd 
artickeln. darumb fie alſo geordnet find. 
der lerne bedencken. wie hoh got ð mit 
vatter feine fun bat wöllen eren vnd er⸗ 
hebẽ. dem er võ menſchlicher natur.eine 
ſollichen herzlichen anhang. nit allein ð 
naturhalb. in einigkeit der perſon. fund 

dingẽ werj. Choꝛinth. x. Ep 

auch Her heyligen criſtenlichẽ kirchẽ. vn 
ſchoͤnẽ ſamblung halbẽ. aller außerwel⸗ 
ter. Sie er ym bereyt hat. als ein fchöne 
pꝛaut. die yn ewwigclich lieb haben. vnnd 
ſich mit danckperkeit in im frewen folt. 
als yn irem pildner. nach Je fie fo fchön 
gepildet wer. als in pre vatter. aufs des 
plüt vnd geiftfie geporn wer. Als in yre 
vorfechter Ser fie mit dem kampf võ dẽ 
verfürer ond helliſchen mözder erfoch⸗ 

teher. Als in yrem erlöfer. ð fie auß Jen 
ewigen peinen.ond des teüfels gefenck 
nus. vnd von des wütriche grymmigen 
gewalt. mit feinem koſtparn plut erföfee 
vnd gekaufft Bert. Als in yrem feBönen 
wunnigelichen. getrewen. vñ edlen pꝛeů 
— vmb pren willen ſouil vñ groſ 
fe ding gethan vñ erlittẽ Bet. Ich ſpꝛech 
geren wenn es nit ʒulang were außʒe⸗ 
legen. als in dem. ab dem. auſs dem. von 
dem. durch den. nach dem. ʒu dem. vmb 
des willen. dem vnd in den nach manch 
erley auffmerckung. ſie beſchaffen were 
woꝛden. Ja noch mer ʒeſpꝛechen. ð auch 
vmb des willen. das er it vñ ſie im deſter 
mer ond neher zugehözete. vñ ſie deſter 
mer fach ð liebe zu im. vñ ewiger Freud, 
in ym. vnd võ im hette. auſs ir võ ir. vmb 
iren willen. nach ir. ʒu ir. durch ſy. für ſy. 
in ſy ir ʒu lieb. ʒu erenn ʒu frewd. vnd zu 
ſeligkeit woꝛdenn wer. Ja das ichs mit 
Förtze begreiff. der ir alle Sing. in allen 

Bien in 
dẽ ſy alle ſachð lieb. dãckperkeit. vñ frei 
den fünd vñ hette. als durch den fie von 

allem vbel erledigt wer. vnd alles gut cr 
woꝛben. vñ beleiblich erlãgt het. Diß 
alles dienet zu Ser ere criſii. dʒ er ein ſol 
liche geſponſen. ewigclich habẽ ſolt. die 
ine alſo liebet. eret vñ lobet. als iren wa⸗ 
ve gott. irẽ ſchopfer. pildner. vatter. may 

® 3 e 
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alsesvonewigkeitfurdgenomenift. 7 
ſter. herren pꝛeütigã.erlöſer. haubt. lieb 
haber ſeligmacher. Ja auch als iren bꝛu 
der.ir Eind.ir pild. ir blut. ir fleiſch. ir eigẽ 
frucht. den gegẽwurff aller irer liebe. vñ 
frewd.in dem ſy alles das hette. das fie 
wolt. Das iſt die ere. die der vater Je fun 
von ewigkeit fuͤrgeoꝛdnet bat. 

Von dem andern artickel des erſten 
gegenwurffs. 
I Ar gegen der ander artickel. des 

erften gegewurffs iſt diſer. ot 
Ser fun hat von ewigkeit im fürgeferze. 
für Jas werck. das der ratter durch yn 
ſchuff das daſſelb ſeins vaters werck. 
nit verloꝛen wird. auſsgepꝛechelichayt 
vñ miſſpꝛauchũg ſeins eigẽ willẽs. on li 
ſtigkeit des feinds O zu Ser ere ſeins va 
ters. ʒuerlöſung vñ wiðbꝛingũg deſſ elbẽ 
wercks ʒeleidẽ. vñ ʒeſterbẽ an dẽ creutʒ. 
an mẽſchlicher natur. vñ der ſelb fürſatʒ 
iſt me vntterpꝛochẽ woꝛdẽ. daſſelb ʒebe 
deütten.fozeige ð ſun in ð figur auff dʒ 
creutʒ.als der. der ein ʒeit die ſchãde on 
pein des creutʒs auſs liebe des vatters. 
vi ſeines liebſtẽ wercks. mẽſchlicher na 
eur.für Sie ere ð gotheit erwelt. Vñ die 
ſelb wal vñ fürſatʒ des leidens. Bat got 
dem vatter. in dem ſun. ſo wol gefallẽ. dʒ 
er võ ewigkeit beſchloſſen. vñ fuͤrgeno⸗ 
mẽ hat. das er kein creatur ymmer ſelig 
wolt machẽ. dañ allein durch dʒ verdien 
en criſti. Dañ alſo ſpꝛicht ſant paulus in 
ð epiſtel ʒu den hebꝛeyſchẽ. in dẽ ʒwelf⸗ 
ten capitel. Wir ſollẽ alle pürde on ſůnd. 
die vmb vns ſteet. hin legẽ. vñ durch die 
gedult. ʒu dem ſtreit. der uns fürgehal⸗ 
ce wirt. lauffen. vñ ſehẽ in den erſtẽ mat 
ſter vnſers glaubẽs. vñ in dẽ volbringer 
iheſum. der Cals im freid fürgehalten 
iſt woꝛdẽ d dʒ creutʒ gelittẽ. vñ die ſchã 
veracht Bat. In dem dꝛittẽ capittel ʒu dẽ 

———— ——— — — * —— 

römern ſpꝛicht er. Die gerechtigkeit got 
tes ft geoffenbart. durch Je glaubẽ ihe 
fü crifti.oBer alle die. die in yn glaubenn. 
Wan es iſt kein vntterſcheid. dañ ſy ha⸗ 
bẽ alle geſündet. vñ beduürffen alle ð ere 
gottes. das ſy vergebens vñ vmb ſünſt. 
durch ſein genad gerechtuertiget werdẽ 
Durch die erl dſung die in criſio ieſu iſt. 
den gott einẽ gnaderwerber. vñ verʒey⸗ 
ber fürgehaltẽ hat. durch den glaube in 
feinem plut. ʒuerʒeigũg feiner gerechtig 
keit. vmb ð vergebũg willẽ ð voꝛgeendẽ 
ſůnd. Wolte gott das ydermã diſe woꝛt 
m paulus verftände vñ gelaubte. ſo er⸗ 
ennte mã wol. ob es war were. das obẽ 
geſpꝛochen iſt. dʒ gott ð vatter vo ewig⸗ 
keit beſchloſſ en. vñ fürgenomẽ hat. kem 
creatur, nit allein die mefchliche.funder 
such Sie englifche.c As maifter mathe 
us vber 93 püch.d göttliche offenbarug 
ſchꝛeibt D on Jas mittel des verdienfts 
des keidens criftifeligzemache. Das 
aßer got 93 alfo fürgenomẽ hab. in ewig 
keit. das meldet fant pauls offenbarlich 
zu Jen võ epheſo. vñ ſpꝛicht in dem erſtẽ 
capiteß. Gebenedeit ſey gott ð vatter. vn 
ſers herꝛẽ iheſu criſti ð vns in ym erwelt 
hat. ee die werlt iſt beſchaffen woꝛden. 
Vñn herab paß. das er uns Fund tet. das 
facrament [eins willens. nach feine wol? 
gefalle.93 er im fürgefetzt hat. in ð oꝛd⸗ 
nüg Ser völle ð ʒeit. wider zepꝛingẽ alle 
ding. Sie in dẽ himeln vñ auff erde find. 
in criſto c. In Je erſtẽ capitel ð andern 
epiftelr ad Thimotheũ ſpꝛicht er alſo 
Bott bat ons berüfft durch fein heyli⸗ 
geberüffung.nit nach onfern werckenn 
funder nach [einem fürfatz vñ gnad. die 
onns in criſto iheſu gegeben ift. vo: den 
werltlicße ʒeitẽ. aber num iſt ſie geoffen 

Bart: durch Sie erleüchtũg onfers feige 
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Dos leidẽ criſti als espöcmigkeitfurgenome iſt 

machers iheſu criſti der den tod ʒerſtoöͤꝛt 
vnd das Be erlencht hat. durch dʒ ewã 

geliũ. Vber diſen erſten gegẽwurff. 
warn du in betrachteſt. magſt Ju wol in 
deinẽ hertʒen gedencken. oder auch mit 
woꝛten alfo fpzechen. 

Ein gebett vber diſen gegenwurff. 
Armhertʒiger ſchopfer. heyliger 
A vatter. ewiger 

ott.der du võ ewigkeit.fürgenome vñ 
geoꝛdnet haſt. deinẽ liebẽ eingepoꝛnen 
ſun. vnſerm herren iheſu crifto. ein ſolhe 
ſamlũg. von den auſſerweltẽ. ʒebereittẽ 
vn zu zefüigen.Sieine ſouil mer lieb hete 
fobte.ond ſich in ym frewte. ſo vil als er 
fie auſs mer vñ groͤſſern vbeln erloöſet. 
vñ ie mer vñ gröffer guttes bewiſen. on 
in im ſelbs verlihen hette. milter herꝛ er⸗ 
barm dich vber mich. vñ vber alle die. die 
deiner genad begern. vñ deinen heiligẽ 
name anrüffen. vñ ʒel vñ nym mich ont 
ter Sie heiligẽ ſamlũg deiner auſſerwel 
ten. dañ ich ſtee. in folher groſſer ferlig⸗ 
keit. on forge der pein. der ich vmb mei? 
er manigueltigẽ ſünd willẽ verfallẽ bin. 
vnd verfallen mag. Das ich werlich wol 
fach hab dem felben deinẽ allerliebſten 
ſun ymmer ewiglich gröfflichen ʒedãck 
en ine hytʒigelich lieb ʒehabẽ. vñ froͤlich 
an vntterlaß ʒelobẽ. ſo ich durch ſein ge⸗ 
nad.vo ſolhẽ groſſẽ vnʒelichẽ. erſchꝛöck 
enlichen ewigen vbeln die ich mit meine 
ſuͤndẽ verſchult hab. vnd ob er mich nit 
behute. verſchuldenn möcht erlediget 
wuͤrd. vnd ſo ich das nit verdient 30 ® 
halt ich dir fůr. den ewigẽ fürfarz deß⸗ 
ſelben Seins ſuns ʒeleidẽ. für uns arme 
menſchẽ dir ʒu wolgefallẽ vnd ʒu eren. 
vnd ermane vnd bitt dich durch dʒ wol 
gefallen. das du yn dem ſelben fürſatʒ. 
vnd feiner volbꝛingung gehabt haſt. dʒ 

keiner nye ſo hoh ward. weð engel noch 
menſch. den du an das mittel ſelig wol⸗ 
teſt machen. keiner ye fd klein. den du ver 
werffen wolteſt. ð dich vntter diſem mit 
tel des verdienes deins ſuns. als er ſol. 
anrůffte. das du mir of alle Icn.für die 
ich bitten ſol. gnedigchich zu ð ſeligkeit. 
Sie du Seinen heiligẽ. in deinem fun bes 

reyt Baft. Belffen wolleſt. durch den ſel⸗ 
ben deinen ſune vnſern herrẽ iheſum cri 
ſtũ ð mit dir lebt vñ regmirt. in einigkeit 
des heiligẽ geiftes. got durch alle werlt 
ð werlt Amẽ. Siſs vi deſgleichẽ gepe 
te, in dem ð mẽſch fein ſünd.vñ die vbel 
die er dar durch verfchult hat. bekent. vñ 
da er dʒ verdienen criſti fürhelt. vñ auch 
für die andern auſs liebe. bitt. iſt kreff⸗ 
tig vnd den menſchẽ gar verdiẽſtlich. vñ 
gott angenem. So ð menſch fürderlich 
bitt. vñ begert der ſeligkeit. in der er got 
ewigclich liebẽ vñ loben můg. vñ ſollich⸗ 
er gepet magſtu vil ʒiehen aufs diſen ar 
tickeln. Welhe artickel ich vaſt verkürtʒ 
en muß. ſoll ich die alle in diſe kurtʒe ge 
ſchrifft beingen. Nun iſt ʒewiſſen. 
das die erſten fünffzehen gegenwürff. 
auff das leidẽ criſti geen. Bir: ð weyſe 
als es künftig was. or die obgeſchꝛibẽ 
artickel find auch voꝛ aller zeit. und Sie 
nachuolgenden in Ser zeit vos dem leide 
geweſen. 

Die ander figur gehöꝛt zu dem erſtẽ 
artickel des andern gegenwurffs. 
Die dꝛitt figur gehöꝛt ʒu Je andern 
artickel des andern gegenwurffs. 
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Fils criſtus dẽ engeln geoffen wart iſt wordẽ 
Der erſt artickel des andern gegen? 
wurffs. 

Ot der vatter hat fein fürnemen 
von Jer menfchwerdung. on dem 

verdienft Jes leidens crifti. Jen engeln. 
alßpald fie gefchaffen (md woꝛdẽ. für 
gehalten. vnd geoffenBart. alfo.wolten 
fie ſelig werde. dʒ muft geſchehẽ durch 

das . das fie ſich vntterwürffen. der men 
ſcheit criſti. vnd dem verdienſt ſeins lei 
dens. wann on das moͤcht kein creatur. 
zu ſeiner gnad vnd ſeligkeit komenn. 

Vnd diſer artickel wirt bedeüt. bey 
der andern figur. da got der vatter ʒeigt 
auff das erucifir. in den wolckẽ ʒu einẽ 
ʒeichen. das er ſollichs Jen engeln.in dẽ 
hymelgeoffenbart hat. die guten engel, 
bnienn nyder. vnd betten am zu bedeuüt⸗ 
tunge. das ſie nach dẽ willen des vaters 
ſich dem verdienſt criſti vntterwoꝛffen 
hahen. Aber die andern ſteen.ʒu einẽ 
zeichen. das fie das verachten. vnd das 
ſelb iſt ð andere artickel diſs andern ge 
genwurffs. Wann als der Höhft en⸗ 
gellucifer angeſehen hat. die ſchonheit. 
darheit. ſubtin keit. vnd ander adenliche 
eigẽſchafft. ſeiner engliſchen natur. vñ 
dargegen die gröͤbikeit. und diemůtig⸗ 
keit mẽ ſchlicher natur. da hat er fich dar 
vber geachtet. das er ſich der ſelben ſol⸗ 
te vnterwerffen. vñ gemeint. ſolt etwas 

natur alſo erhöht werden. das it die an⸗ 
dern ſolten vntterwoꝛffen fein. fo ſoͤlte 
im ſollichs billicher zu gehoꝛen. võ vber 
treffenligkeit wege feiner natur. Darũb 
Bat er ſich der ſelben wirdigkeit voöllen 
vntterfahen. vnd annemen. dar ʒu hat cr 
auch.vilander engelbewegt. ym antʒe⸗ 
hangen. vnd ſich vntterſtanden der wir 
digkeit criſti. vnd got gleich hoh ʒeſein. 
wider den vñ fein geſellſchafft. Bat ſant 
michaePC Ser als vil geſpꝛochen ft. als 
wer als got. das iſt. wer mag als hohwir 
dig.ond grofmechtig fein.als got. wider 
feinen willen I mit Jen gutten engel 
— im wıderftande.on durch 
rafft Jes creutʒs. vnd des leidẽs criſti. 
< Alsrabenus. Magnentius maurus 
ſpꝛicht de laude crucis in ð dꝛittẽ pꝛoß) 
obgeſigt vnd vberwundẽ. vñ darʒu auſs 
dem himel geſtoſſen. Apocalxij. Alſo iſt 
Lucifer. aufs verſchmehnus des leidẽs 
criſti verwoꝛffenn. vnnd mit ſeiner geſel 
ſchafft. ʒu teůfeln vnd verdampt. vñ die 
guten engel. die das geeret haben. ſind 
in dem guten in gnad beſtetiget. und fe 
lig woꝛden. vnd das ift Sie bedeůtnus ð 
Seitten figur. 
Die vierde figur gehöꝛt ʒu dem dꝛit 

ten gegenwurff. vñ ſynd ʒwu figur yn ir 
begriffen. die öBer gehöꝛt zu dem erſtẽ 
artickel. die vnter ʒu dem andern. 
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. Flscrifeus in den erſtẽ eltern gemeit iſt woꝛdẽ 
Des dꝛittẽ gegewurffs erſter artikel. 

N Öt der herꝛ auſs meinung ʒeuol 
bꝛingen fen fürnemen. ʒegloꝛifi⸗ 

cieren. vnd zu erhoͤhen. ſemen ewige fun 
in menſchlicher natur.bat Sie ſelben na 
tur befchaffen.yn dem erſten menfchen 
Adam.vo Jes natur oder gefchlecht, zu 
Fünfftigen zeiten fein fun.menfchliche 
natur an fich foltnemen. vnd zubedeüte 
die wirdigkeit criſti. yn Ser vermehlung 
ð heiligẽ criftenliche kirchen. vo der. hie 
oßen in dem erſten gegenwurff gemelt 
iſt. hat cr im als pald auf feiner ſeitten. 
ein frawen beſchaffen. vnd die ſelbẽ ʒu 
einem eelichen gewahel gegeben. vnd in 
dẽ paradeis vntter dẽ baum. als er ent⸗ 
ſchloffen was. die ſeitten geöffnet. vnd 
die haußfrauẽ geformirt.zu einer figur 
vnd bedeůtnus das võ Ser ſeitten criſti. 
wei er an dem baume des creutʒes.ent 
ſchlaffen vnd geſtoꝛben wer.folt die hei 
lig criſtẽlich Eirch fein geſponſs oder ge 
mahel gefoꝛmirt werden. auſs Sen ſacra 
menten. die aufs der ſeitten af gefloſ 
fen find. As ſctũs Auguſtinus ſchꝛeibi 
in der neünd en omeley in dem erſtẽ teyl 
vber iohannẽ. Das iſt die vierd Figur. 

Von dem andern artickel des dꝛittẽ 
gegenwurffs. 

Iſe obgeſchꝛiben meinũg gottes. 
Die er in der ſchoͤpfung adams on 

Eue gehabt hat. hat ð boͤſs feind wölle 
hindern. Vnd iſt in der geſtalt ð ſchlãg 
en ʒu Ser eua als zu der einfeltigern ko⸗ 
men.vnd Bat fie betrogen. vnd durch fie 
auch Jen man adam gefellet.aufsneyd. 
zu laid crifto dem herrẽ. vnd menſchlich 
er natur. Vnnd alſo Bat er Sie ſelbenn 
natur. Befchedigt. verkert. vnd verderbt 
dʒ er ſie got dem herrẽ erleidete. vñ heß⸗ 
lich und vnwert machte. Vnd das iſt ð 

ander artickel. des dꝛittẽ gegenwurffs 
Vo deẽ vierdẽ gegewurfd erſt artickel. 
Weh gott der herr C der alſo gut 

ſt. das er kein vbels verhengte eß 
wer dann das er etwas gutz darauß kie 
fen wolte 3 Bar die hindernus des argli 
ſtigenn feinds. zu einer fůrdernus ge⸗ 
pꝛãcht. Wañ durch das. das menſchlich 
natur alſo durch deſteüfels neid beſche 
diget. vnd beleidiget was wordenn hat 
die göttlich barmhertʒikeit vnd fürfich 
tigkeit. deſter mer vꝛſach gehabt. der ſel 
bennatur.Surch die mefchwerdug feine 
funs.zu hilff zekomen. vnd fie senders 
pꝛingenn als er von ewigkeit fürfeheum 
betond Bat die. von Sen criſtus komen. 
vn nach mefchlicher nature, ein vefpzug 
haben folt. [under auferwelt.berüft. ge⸗ 
wirdiget on geliebt. Siſs find Sie patri⸗ 
archen vntter den abzaham. der fürder 
lichſt iſt geweſen. vnd nach im yſaac. ia⸗ 
cob iudas. vn alſo füran bis auff dauid. 
ger der fürderlichſt patriarch ıft. des vi 
erden alters. und fuͤrbas. Salathiel. vñ 
ʒoꝛobabel die fürderlichten patriarch 
en des fünfften alters.$er werlt. In 
diſen patriarchen vnd in iren lenden. iſt 
criſtus nach dem vꝛſpꝛũg. leiplicher ſub 
ſtantʒ ynngehaltẽ geweſen. vnd daſſelb 
iſt ð erſt artickel. des vierdẽ gegẽ wurfs. 

Yon dem andern gegenwürfflichen 
artickel des vierden gegenwurffo. dʒ on 
fer herre in Jen waͤttern. vnd patriarchẽ 
elend geweſen iſt. 
Ir gegen iſt. das.als criſtus in di⸗ 

fen patriarchẽ. vñ irem geſchlecht 
Befund inngehaltẽ geweſen iſt. Alſo ft 
er in ynen beſunder ellend. fremd. vertri 
ben. vnd ein pilgram gewe ſen. Deñ eint 
weders gott der herr. hat ſie auſs yrem 
vatterland gefordert. in ein — lãd 

if 



Als criftus in dẽ patriarchẽ elend geweſen iſt. 
als den abꝛaham. oder die heiden habẽ 
fie vertriben. als den yſaac. oder die not 
vñ goͤttlich fürſichtigkeit. hat ſie in das 
ellend getribenn. als den iacob mit den 
ʒwelff patriarchen.ontter den iudas. võ 
dem criſtus furderlich entſpꝛungen iſt. 
der fürnembſt was. oder Ser böſe geyſt. 
hat ſie durch boͤſe menſchen. durchecht. 
vnd vertriben. vnd nyndert woͤllen auff 
komen laſſen.als ob er in inen ſehe ſteck 
en ſeinẽ vertreiber criſtum. Als den hei⸗ 
ligẽ konig dauid. den der könig ſaul auß 
eingeBung vnd treibung des teůfels on 
alle ſchuld. Ja für ſein trew. vnd vil gut 
tat alſo veruolgt. dʒ er müſte lantroͤmig 
werden. oder fie find von den heiden 
Fangen. Bingefürt. oder ingefencknug 
gehalten wozden.als Salathiel. Vnnd 
das iſt der ander artickel des vierdẽ ge 
genwurffs. 

Die fünfte figur gehöꝛt ʒu dem vier⸗ 
den gegenwurff vnd dienet ʒu baidẽ ar 
tickeln. vnnd bedcütet wie gott Ser herr 
verhaiſſet dẽ groffen patriarchen Abza 
Bam. das er fein geſchlecht woll meeren 
vnd manigueltigen als Sie ſtern Jes hy 

* 

mels. bey den er Sie heiligen vnd quten 
mainet die von im föllten kummẽ. Wan 
von im ſollten ſchier all heiligen Emmen.” 
als die patriarchen vnd pꝛopheten yn = 
alten ee. vnd die ſtiffter der gantʒen cri 
ſtenheit. die heiligen ʒwelffpotten ynð 
newen ee. vñ voꝛauß criſtus yn dem alle 
geſchlecht geſegnet ſolten werden. Dar 
zu ſagt yme gott Jar herr Wye ſeyn ge⸗ 
ſchlecht in aim fremden fand ſoll ellend 
vñ vnttergetrůckt werdẽ. aber in dem vi 
erden geſchlecht. woll er ſie erloſen. vnd 
ir peinyger peinygen sc. 

Die ſechſt figur gehoꝛt zu dem an⸗ 
dern artickel des vierden gegenwurffs 
Vnd bedeůütet. wie der patriarch iacob 
der auch iſrahel haiſſet mit ſeinen fine 
Sen aylff patriarchen. auß geſchefft vñ 
ꝛdenũg ioſephs ſeins ſuns. der vber dʒ 

gautz kunigreich võ egiptenn herfcher. 
zu dem kůng von egipten kümpt. vnd be 
gert daʒ er in mit ſeinem geſchlecht laſs 
in feinem land wonen. vnd ver ichen das 
ſie als fremde vñ pilgrã in fein and kum 
men ſeyen.vñ der kong enphilht dem io⸗ 
ſeph das er inen dʒ beſt oꝛt in dem land 
eingebe, : 
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Fils crutus in dẽ patriarchẽ elend iſt gebeſen. 
Diiſe ʒwen artickel ſind bey der fünf 

ten vnd ſechſtenn figur bedeůt. In der 
fünfftẽ ʒeiget got dem abꝛaham den hi 
mel.ond ſagt ım wie cr feine ſamen wol 
le merẽ. dʒ man den fo wenig zcle Eön?. 
als die ſterne des himels. vñ macht einẽ 
pund mit im. vnd ſagt im wie fein ſamen 
vierhundert iar. in chem fremden lande 
in dem ellend ſein. vnd ntterwoꝛffen on 
gepeinigt werden ſolt/ darnach wollt er 
fie ledig machen. vñ ir peimger peinigẽ. 
Su eine ʒeichẽ der Eünfftigen beleidig⸗ 
ung.ond gefencknus ſeins geſchlechts. 
kam vber den abꝛaham. als die ſuñ nyð 
gegangen was. ein groſſer vngeheürer 
fchawder. Vnd er fah einen richendenn 
pachofen. vñ ein painnende lampeln.gee 
zwoifche den teilẽ. der opfere. die ine got 
ger herre het heiſſen nemenn. zu cınem 
ʒeichen des punds. Geneſis am xv. 

Deffelbe buchs ĩ dẽ xloj. vñ xloij. capi 
teln. findeſtu wie die patriarchẽ. ioſephſ 
bꝛüder veriehen fölten.ond veriahẽ. voꝛ 
dem konig pharao. das fie pilgrã were 
komẽ in ſein land. vnd beſunð do ioſeph 
c dem das regimẽt deſs gantʒen lands 
egipti von dem Föng enpfolhenwas I 
feinen vater iacob. für Jen Fünig fürer. 
onnd Ser könig fragt wie altjer wer. Do 
ſpꝛach er. die tag der pilgräfchafft Jeins 
es knechts. ſind dꝛeyſſig vñ hundert iar. 
böfe vñ klein. vnd find mit komen bis zu 
den tage.meiner väter.in den fie pilgrã. 
oder aufleder gewefen find. Der heplig 
babſt leo fpzicht in einer pꝛedig vo dem 
öfterfichen ſacrament. diſer criſtus iſt ð. 
der in dem iacob ein pilgrã geweſen iſt. 
Warÿob aber got wolt. das die. võ den 

criſtus kumẽ folt. fremd on ellend wern 
auff Ser erden.ift hie ʒelang ʒeſchꝛeibẽ. 
Doch vntter andern ſachẽ. iſt das cine» 

das der herr in inen beſchloſſen.auch in 
inen lidte. vnd bedeüt würd.als ein ellẽ⸗ 
der vnd fremder. auff diſs ertrich kunf⸗ 
tig. Darumb fpzicht Jeremias am vier⸗ 
ʒehenden. O wartũg iſrahels. vnd ſein 
Beilmacher in der zeit Jestrüßfaßs.war 
umb bift du Einfftig. als ein außfender 
auff dem erttrich. vnd als ein waller.Ser 
m die Berberg einkert. Warumb biſt du 
kunfftig alſein vmbʒiehẽder. oder varẽ 
der ma. als ein ſtarcker. ð nit helffen oð 
beifmachen Ean. Wann Sie patriarchen 
in den criftus vefpzünglich was. waren 
deſſelbenhalb. das criftus von inen fole 
gepozen werden.als grũdſtein des him⸗ 
Kifchenn iherufalems.ond der flat gotes 
vaters. Darũb ſoltẽ fie crifto gleichfoͤꝛ⸗ 
mig ſein. in JE ellend. der für ons fremd 
vnd ellend iſt woꝛden. auff der erden. ſo 
er Joch võ nott ei herr was. himelreichs 
vnd ertreichs. das er ons ellendẽ. ð hey⸗ 
met nyndert ſolt ſein. dann in der leidigẽ 
helle. Burger machte des himliſchenn 
reichs. 

In der ſibendẽ figur ſicht daniel die 
Fünftige ere vñ maieſtat criſti. wie ym ð 
vatter alle gewalt in himel vñ auff erde 
geben würd.un ſteet diſs geſicht in dem 
fibende capitel daniels. vñ gehöꝛt zu JE 
erſten artickel des fünfte gegẽwurfs. 

In der achten figur ſpehẽ die fürſtẽ 
deſs küngs darij dem heyligẽ pꝛophetẽ 
Saniel nach. ob er wider das geſetʒ des 
Eüngs.got anbet. vñ verclagen in vor JE 
küng.als einen oBertreter vnd verſchme 
Ber des künglichẽ geſetʒs.dʒ er in die le 
bẽ grubẽ gewoꝛffen wurd Vñn gehoͤꝛt 
zu Sem andern artickel des fünften ge⸗ 
genwurffe. 
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ylscriftus inden pzopbeten geweiſſagt 
Don dem fünften gegenwuͤrff. der 

Zwẽ in im begreifft. dʒ vnſer herꝛ. durch 
die pꝛopheten verfändt gelobt geeret 
erlich gepzedige: und BefchnBenn. und 
in den gerechten.bedeütetift worden, 

‚Kiftus iſt in Sen pꝛophetẽ gelobt 
\_ /berküntondgepzifen worden. ʒ haben wir in Ser offenBarung danielis 
vnd feinem geſihte. das er befchzeißt in 
dem fpbende capitel wie er ſah. den altẽ 
der tag.ineinem feůrigen throne. als zu 
gericht ſitzẽ. vñ man hꝛacht ym für eins 
menfchen ſun. in Jen wolcken. vn er gab 
im allen gewalt vnd ere. vnd reiche. vnd 
alle die völcker. ſpꝛach. vn geſchlecht ſol⸗ 
te im ewigelichẽ dienen. vn ſei gewalt vn 
reich.fSle ymmer ewigclich weren. PA) 
daſſelb iſt die ſibẽd Figur. in Ser JanieP 
ie ere criſti geſchꝛiben. voꝛhin geſehen. 

darnach geſchꝛben. vnd an Sem ſelben 
vnd andern oͤrtẽ. als in dem andern und 
neündẽ capiteln gemeldt Bat. Vnd wie 
daniel alſo habẽ auchanð weiſſagẽ Als 
eʒechiel in dẽ erſtẽ. vñ vierũddꝛeiſſigiſtẽ 
vierundoiertʒigiſtẽ. vñ nachuolgẽdẽ capi 
teln. Jeremias in JE dꝛeiſſigiſtẽ eynmd 
dꝛeiſſigiſten. vnd zwepunddzeiffigiften. 
end dꝛeyunddꝛeyſſigiſten. Sanıd in vi 
pfalmen.allermeiftin Jem einundfißetz 
igiſtẽ. Welcher dauid mit yſaia vber alt 
and pꝛophetẽ. die ere criſti verkündt hat. 

on dem widerwertigẽ artickel des 
erftenteiles des fůnfften gegenwurff. 
as vnſer herr yn Ienpzopheten. verko/ 

gen ond verleüͤmut iſt worden. 
ih Der Jar wider. als criſtus pn den 
A pzophete vnd durch fie ft geeret. 

vi gelobt. alſo iſt er auch in ynẽ verclagt 
vud verfeümet vnd verlogen. Ah Jere⸗ 
mias am dꝛeyundʒweint ʒigiſten capitel 
weiſſagt. von der ere crıfh,ond als pald 

darnach ſchꝛeibt er võ dem widerſpꝛech 
enn der falſchen pꝛopheten. vñ damach 
pn dem ſechſundʒweintʒigiſten capitel, 
wie fie ine wolten tod haben. darnach in 
dem achtundzweintziguften capitel von 
gem falſchen propheten anama. der ym 
die hültʒen Fetten von dem halo rifs. vñ 
ʒerbꝛach. Darnach von achab. cufie ſun 
Vnd ſedechia maaſie. die ieremiam von 
babiloni verlogen vnd vercagtenn.oBer 
die gott der herꝛ verhieng. darumb das 
fie dem heiligen pꝛophetẽ ieremie wider 
ſpꝛachen. das ſie in die anfechtung. Jer 
boͤſen begird gend ſuſannã fielen. deß 
halben fie geſchendt vnd gersct wurde, 
Aber der obgenant Anamas ftarß Jefs 
ſelhen iars. AB ym ieremias weyffagt. 
an demer gefreuelt hette. Alſo verfolge 
amaſias. den amos Amos am fpBenden 
capitel. Dʒ iſt Ser ander atticket des 
Fünfften gegenwurfs. vnd ıft bedenitin 
der achtenden figur.Stein dem fechften 
capitel danielis gefchziße ſteet. Wie di⸗ 
weyſen vnd fürften des Eönigs Ser mes 
dier Yartj.ine vber redeten. das er einge 
bict vud gefetz machte, Sasnpemät.er 
was geBetes.weder an gott. noch an mẽ 
ſchen.legen ſolt. auſgenomẽ Jen konig. 
vnnd wer Jar wider tet. Jen foltman in 
Sie fewen gruße werffen. Sas hettẽ ſie 
ertrachtet. auſs neyde wider Janiel,den 
der könig vber Sie andern fürften erhoö⸗ 
bet het. vñ wolt ine vber das gãtʒ reiche 
ſetʒen. das verdꝛoſſe ſie. vnd füchten v27 
ſach wider ine. wie fie in gen Sem kon 
verfagen möchten. vñ Safe Fein — 
Inden kůnden. wann er was zugereche 

vñ getrew. da ertrachtefic dʒ oßgemele 
geſetz. dann fie gedachte woß dʒ erfein . gepett darumb nit vntterwegẽ lieſſe vñ ſpeheten auff ine. vnd Sa ſie erfüren. dʒ 



Vnd in den gerechten bedeut iſt worden 
er gott an bettet in ſeinem hauſe. mit ge 
öffnete Fenftern.gen iheruſalẽ C Dann 
dꝛeymal yn dem tag tet er daſſelb > Ja 
verclagten vnd rügtẽ ſie yne voꝛ dem kö 
1: vn pꝛachten yne in die feBen gruße. 

er gott der herr behütet ine. das ym 
die leben nichtʒ tettenn. Sunder die in 
verclagt Betten. die wurden darnach võ 
den lebẽ ʒerriſſen. das iſt die acht figur. 

In die ſelben artickel ſind geʒogen. 
die artickel. der hernachuolgendẽ neůn⸗ 
den figur die einen ſundern gegenwurf. 
als den ſechſten ſolten machen. aber dʒ 
es bey der fünftenn ʒal beleib. vmb der 
fünf vinger willen. in die man diſe gegẽ 
wurff ʒu gedechtnus ſetʒen mag. fo bes 
greifft man die ſechſtenn widerfetzung 
vntter der fünften. vnd macht einen ge 
genwurff auſs ʒweyen vnd ſpꝛicht. 
Der in den weiſſagen gelobt vñ ver 

kuͤnd. vnd in allen gerechten gefigurirt 
vnd bedeůtet woꝛdenn iſt. der iſt inden 
weiſſagen verfagt.ond verleůmet. vn in 
Jen gerechten veruolgt. Surchechtet cn 
getöt worden. Alfo in wen Ser Berz.mit 
woꝛtẽ or wercken geeret. oder verkündt 
worden ft, In dem ſelben iſt er von den 
böfen mit worte oder werckẽ. oð mie ine 
beyden. geuneret und durchechtet woꝛ⸗ 
den. Vnd diſs ſind die artickel gegẽ ein 
ander des fünften gegenwurfs. vnd dʒ 
das der herꝛ alſo in den gerechten In 
den er irs Beilige lebens halben bedeüt. 
vñ in irem tod * leidenſhalb figurire 

was D verfolgt und getöt fl woꝛden. dʒ 
iſt in der neunden figur bedeüt. In der 
hernach ʒacharias ð heilig pꝛieſſer. des 
groſſen biſchofs Joiades ſun verſtein 
ist. auß geheyß des Eonigs Joas Sen 
Joch ſein vatter von einem kind auffer⸗ 
zogen vnd zu einem Fönig.da er ſibẽ iar 
alt was gemacht. vnd bey dem leben be⸗ 
haltenn hett. do ine die Eünigin athalia 
hett wöllen töttẽ. als fie alle ſein bꝛůder 
toöͤttet. von dem ſelben kunig C dem fein 
vatter ſouil quttes gethan hett Dward 
er getöttet darumb dʒ er ine vñ die ſein⸗ 
en ftraffet.aufs —— des heiligen 
geiſtes. darynne ſie billich ʒeſtraffen wa 
ren. In dem andern bůch der tag.ij.pas 
ralip. viceſimoquarto. cap. Ja le 

In der felBe Figur wirt yfaias enmit 
tenn.von einander gefegt.aufs geheyſs 
des Einige Manaſſe. vo dem ma doch 
liſet. dʒ er wer ein — tochter die 
apbfißa hieſs. Diſer yſaias iſt vntter JE 
vier groffen pꝛopheten. der groöſt on für 
nemſt. der Bat eine folliche hertẽ tod ge⸗ 
litten. von feine aignen plut dem boſen 
kind. vmb der — willen. yn ð 
figur criſti. in des perſon er ſpꝛicht. In 
de anfang ſeins buchs. Ich hab fün er⸗ 
zogen. und erhöht und ſie habẽ mich ge 
ſchmeht. 

Die neuünd Figur gehöꝛt zu dem voꝛ⸗ 
gemelten andern artickel. des fünfte ge 
genwurfs in dem ʒwen vntterſchadlich 
wegriffenn werden. 
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Alscriftusindenopfernbedentift morven ; 
Hie vaht ein ander fünffer an. und 

ges auff die opfer Ser akten ce. yn Jen. 
as feiden vnſers herrẽ. nach dem als ee 

ein opfer für vnns geweſenn iſt. bedeůt 
wirdt. 

N ð hernachuolgendẽ ʒehendẽ fi⸗ 
gur. ſteẽ die tier die man pflag ʒeop 

fern in der alte Ee. in weißem opfer 9 
leiden crifti. durch Yas er fich got Je va 
ter für vnns geopfert hat. ad Epbep.v. 
bedeütet iſt. die ſelben tier. bedeůtẽ bey 
iren natürlichẽ eigenſchaften. das lebẽ. 
wirdigkeit. vnd tugent criſti. Aber in yrẽ 
opfern.iſt dʒ leide, oð natürlicher begir 
den geiftlichetöttung oder verzeriig et⸗ 
licher feiplicher eigefchaft crifti bedet. 

Ey dem ochfenn verfteet man Sie 
ſtercke. die nutʒperkeit. vnd die ge 

hoꝛ ſamkeit criſti. vñ wie der ochs vntter 
Der herdẽ der kue. vñ der bock vntter Jen 
geiſſen. als ein haubtman vñ heerlayter 
iſt. alſo iſt criſtus ein haubt on layter der 
heiligẽ criſtẽheit. der ochs helt dʒ haubt 
vntter dem ioch vñ paut dʒ feld das es 
frücht bꝛingt. Alſo hat criſtus dʒ geſetʒ 
Für ons alle auff ſich genomẽ. 95 er ons 
von dem ſelbẽ üdiſchẽ geſetʒ erledigt. 
ad Galathas quarto.ond durch fein ge 
hoꝛſamkeit werdenn wir alle gerechtfer 
tigt. Ad Romanos quinto. Der ochs iſt 

in criſto geopfert woꝛdẽ. Jo criſtus fern 
ſtercke. durch die arBeit in vnſerm dienſt 
verſchliſſen hat. vber das. dʒ vns 
getödt iſt woꝛden. Alſo verſtee dʒ opfer 
mer deñ in einerley weyſe. Die kelber 
bedeüte die iugent criſt. Die ſchaf. ſein 
gedult vnnd emfeltigkeit. die wider die 
ʒwiueltigkeit der gleichſnerei iſt. Die wi 
dere bedeütẽ. die ſynnlichẽ freude. Die 
lemblein. die vntter dem iar ſind. bedeů⸗ 
ten Sie ʒartheit criſti. Die Böckbedeite 
Sie gleicheit Jesfleifchs ð ſundẽ WMann 
wie wol das fleifch criſti. in im felBs rein 
geweſen iſt. als Jas. vo dẽ heyligẽ geift. 
in dẽ iunckfrewlichẽ leib gefoꝛmirt was 
So hat es doch der müter halb. einen ve 
ſpꝛung. von dauid vnd ſalomon. die von 
der geylheit. in der efeBzifft ge 
merckt werden. Die taube bedeüten die 
fenftmütigkeit.onnd einfeltigkeit criſti 
Die türteltehBlein. Ste Feüfcheit. Die 
ſpergken die lebligkeit. Vñ deßgleichen 
wirt der herr in allen rein enn thiern Sie 
man opfert € ettlicher gleichnus halbẽ 
in den eygenſchaftẽ ſeiner heyligẽ men⸗ 
ſcheit ) bedeuͤtet. | 

Vnd wenn man Sie egenanten tyer 
will mit varBe aufftreichen.fo fol Jie Eu 
rot geferBt werden. 
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Als criſtus in denopfern bedeut iſt worden x: 

Fuͤnfferley tet mã mit Sen tiere. Sie 
in Jen fünf gegenwürffen. des leidens 
criſti bedeüt find. 

Vn iſt fürßaszewiffen das man 
pn den opfern der thier. fünffer⸗ 

ley ter. auf dʒ hauht des geißbocks.den 
man in die wüfte ſchicket. leget man die 
ſünd des gantʒẽ volcks. Wan der biſch⸗ 
off leget beyde hend auf ſein haubt. vñ 
beichtet die fünd alles volcks. vnd leget 
die ſelben auff ſein haubt. gleich als ob 
er ſpꝛeche. alles vbel. das wir mit vnſern 
fünde verſchult habẽ. dʒ kom ober Sich, 
Darnach füret man Jen bock in die wů 
ſte. da er von den tiern möcht zerriffenn 
werden. ond die felBen wilde tier werde 
bedeütct bey Jen heüptern. Sie oB dem 
bock . in Ser eylftẽ Figur. entworfen find. 
Der gei6Bockebedeüt criſtũ. als obe ge 
meldr ifl.von dẽ pfaias fpzicht.yfaic am 
depundfünftzigiften. Wir habẽ all ge 
irꝛt. als die irꝛe nden ſchaf. ein yetweder 
iſt in fein weg gewichen. vñ der herʒ hat 
auf in alle vnſer vngerechtigkeit gelegt. 
Er iſt geopfert woꝛden. wann er hat es 
ewoölt.. pet. ij der vnſer fünd getragen 

bat.auff im oder in feinem leib. Er iſt ʒe 
riſſen woꝛdẽ vntter den vnmilten iudẽ. 
als von Jen grymmigen thyern. der hof 
fart ʒoꝛn und ander Böfe vntugẽt. vñ vn 
art.bye bey den heüptern ð thier bedeüt 
werden. Das ander. dʒ man tet mit den 
tiernn. die man opfert. was. das man ſie 
ſchlug vnd toͤttet. Zu dem dꝛitten ſo ver 
goß nian ir plut. vnd mit dem ſelben be⸗ 
ſtrich man zu zeitten die egk des altars 
ond ander Sing. die man weyhen on hey 

ligẽ ſolt. vntterweilẽ ſo ſpꝛenget man cs 
gen den ynnern heiligkeitẽ. vn gege dem 
abernackel oder altar ʒu reimgũůg. vnt⸗ 

erweil begoß man Sie det des altarszc 

Ettliche opfer pꝛant mã gantʒ. Auß ett 

licher aſchẽ. als der rote küe. machet mã 
ein weyhwaſſer. wañ mã goß friſch waſ 
fer darüber ond beſpꝛenget Sie vnreinẽ 
da mit. das ſie gereinigt vnd gewirdigt 
wurden. an die heiligen ſtet zu geen. 

Auſs diſen dingẽ werde fünfgegen 
wuͤrf gezogẽ. die in Jen zwayen figuren 
Chieentworffe Ibedenefind. als her⸗ 
nach volgt. 

In Jer aylften Figur find zwen gegẽ 
wuͤrf bedeůttet. yn Jer gröffern ontern 
figur c Sie alfo ften folt.Jas Ser biſchof 
allein baid hẽd auf dʒ Baubt des Backs 
legte DDa beichtet der biſchof alPfünd 
deſs volcks ond legt die felBen auff Sen 
bock vnd fchickt yn Iarnach durch eine 
ma der Jarzu Beftelt ift yn die wüſte als 
den ð deſs gantze volks fünd auff fich 
nimpt.on hinwegtregt. und die pen der 
fünd für 93 volk leidt. Die heübter ð wil 
den tier die obẽ ſtend. bedeütẽ die wildẽ 
tier. võ den ð bock ʒerriſſen ward oder 
mochtzeriffe vñ gefreſſen werdẽ. Tun 
ſih wie aygentlich in diſer figur dʒ leidẽ 
criſtið aller werlt find auf ſich ʒebüſſẽ 
genũmen. vnd durch gedult deſs leides 
getragen. vnd alſo hingenũmen hat. be⸗ 
deut wirdt. der vo ð hohfart. võ Je neid 
vñ ʒoꝛn. vnd andern böfen vntugendẽ ð 
inden.in Jen penẽ vñ an JE creutʒ ʒerriſ 
fen vñ verʒeret iſt wordẽ. Dʒ ĩ aber ſant 
Johanns dʒ lamb dʒ ð werlt fünd tregt 
on hinnymet nennt. dʒ iſt zubedeüttung 
feiner gedult on vnſchuld dʒ er aber Bie 
bey dẽ gaißbock bedeůüt wirt. dʒ iſt ʒube 
deüttung dʒ er Sie gleichnus vnſers fün 
digẽ flaiſchs.ð pen vnd verleumũg halb 
on auch des vꝛſpꝛungs halb dʒ er võ IE 
geſchlecht kuͤmg dauids vñ ſalomõs iſt 
gewefen Stein ð heyligẽ geſchꝛift võ dẽ 
flaiſchlichẽ fünde geſtrafft * 
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File criſtus in den opfern bedeut iſt worden 
In der ailften figur ſeind zwu figur be ſchloſſen. die vntterſi if? voꝛ Sen figure aufgelegt worden. In Ser obern figur fchlecht der priefter das opfer.bep wel hem ſchlahen der tod vnſers herren be⸗ Veit iſt. Diſe figur gehöꝛt zu dem ſech⸗ ſten vnd ſibendenn gegenwurf. In der ʒwelfftenn figur tut man Se ding mit Sen opfern.man vergcüffet das plut. Et lichs wirt gott ʒu eren auff dem altar _ dar zů beſchaidẽ was. gantʒ gepꝛennet Ettlichs aß die rot ku ward ʒu aſchenn verprennet vnd ward auß der aſchẽ ei weihwaſſer gemacht.foman waſſer dar vber goſs. Das erſt gehoꝛt ʒu dẽ achte den gegenwurf. das ander ʒu dem neun den. das dꝛitt ʒu dem zeßenden, zu den andern artickln Ser felben gegenwörff. 
Der ſechſte gegewurf des leidẽs criſti iſt. dʒ wir durch die gehoꝛſamkeit crifk, all gebenedeyet werden, under Bat Jen fluch Ser ungeBorfamkeit. für uns oBer ich genomen. 

Er. durch deſs gehoꝛſamkeit. wir halle gebenedeit vn geſegnet werz den der iſt für ons verflücht woꝛdẽ. das iſt ſouil geſpꝛochẽ der der durch ſein ge hoꝛ ſamkeit verdiẽt Bat.gas alle die. die im durch Jen glanbẽ vñ liebe anhangẽ. fülle geſegnet on Serechtfertiger werde Ro.quito Epheß j. iſt verflucht wordẽ vnd hat den fluch Ser vngehoꝛſame. auf ſich genomen. end Jas iſt bey dem Bock, von dem hie oben ſteet. bedeut. Auff — das er vns von dem fluch. des geſetʒs cr loöſete. das Sa pꝛicht. Verflucht feyein peglicher Ser niti 
fetzs beleibet. Dentronohn am ſibẽund ʒwein ʒigiſtẽ. ad galachas.itj.i.ad Eos rinth.iſ. 

Der ſybend gegenwurf. wie nutz cn 
nott Jen menſchen das lebe criſti ſey ge 
weſen. vnd wie vnnutʒ das die vnſeligẽ 
iuden geachtet haben. 

Er. deſs lebẽ. den menſchẽ fonütz 
If! geweſenn. das ein tag oder cin 

wercke ſeins leBens.mer genutʒt vñ ver 
dient Bat Jen menſchen. deman ſein le 
ben alle tag vnd alle werck der menſchẽ 
moͤchten gethan haben. der iſt foonnätz geachtet worde, das man meinet er wer 
nützertod.Sann lebendig. Cayphas or teilet das. do cr ſpꝛach Foßänis am ailf ten. Es iſt euch nůtʒ dʒ ein menſch ſterb. 

enn man eins menſchenn tod nützer achter. denn ſein lebẽ. ſo iſt dʒ ein ʒeichẽ das man nit vil qutz von um helt. Sarüb ſpꝛicht Philo. In der perſon der iuden. in dem andern capitcß Ser welßheit ſalo 
mons.Er iſt vns vnnutʒ. vnd widerwer⸗ tig vnſernn werckenn Alfo iſt ſein nott vnd nütʒ leben Con das allen menſchen nütʒer were. dʒ ſie nie gepoꝛn were woꝛ⸗ den. dann das fie alfo worden ſind. das fie ewigclich verderhen und ſterben mů ſten fo vmütz geBalten waꝛde. dʒ mã maynet es wernichtz beſſers. dann Jas man in toͤttet. nd das iſt in Ser töttüg ger tier Bedeiit geweſt. 
Der acht gegenwurf iſt von Ser koſt perkeit des Beilige plutes vnſers herrẽ vnd wie vnerlich das von Sen ſchnoͤden menſchen iſt gehalten worden 

[ lsrofenfarß pfüte chuſti das fo a, Foftbar.vriteür in Ser warbeitift. 93 Nach wirdigkeit feiner perfon. ʒerech nen.cin tropf deſſelbẽ genug möcht fein geweſen. zuerlöfung aller menfche. Jas iſt. an Jen verfeümten.ond vngeweihten ſtettenn. auff Sie erden als Ser vnuer⸗ nuͤnfftigen tiern.vñ verdamptẽ menſchẽ 
‘ 



Als criſtus indenopfern wedeut iſt wordẽ 
vergoſſen ii mit den füſſen ð vnreinen 
ſtat. mit Ser mözder vnnd boſwicht plut. 
vermackelt. vnwirdigclich getrettẽ woꝛ⸗ 
den, So ſchnod iſt die koſtberkeit ge 
halten worden. das wir ſchnödẽ fünder 
die ſchnöd fein deſs werdens halb. noch 
fchnöder Ser pen halb. aller ſchnödſt ð 
Pr Balß.Eoftper geachtet wurden. des 
oſtpern pluts halb. dʒ für vns ſo ſchnöd 
iſt geachtet worden. 

Von dem neůnden gegenwurff. 
Er neünd gegenwurf iſt der. der 
fo guttweillig vnd fo gutßitsig.ge 

gen den menfchen geweſen iſt. dʒ er yne 
fo vifmer gutz hat getBan.als vil fie ine 
mer Surch yr vndanckberkeit vnnd vers 
ſchmehung zu zoꝛn gereitze habẽ. der ift 
vo den ienen Jen er allermeiſt guttes ge 
than hat. allermeiſte gehaſſ et wordemt. 
das verſtee bey dem gantʒen verpꝛentẽ 
opfer. Wañ dʒ hertʒ criſti hat gantʒ ge⸗ 
prunnen ind liebe. auch gegen den fein 
den. Aber Ser falſchen iuden hertʒẽ. ha 
ben gantʒ gepꝛunnen in dem neyd vnnd 
bopheit des haſſes gegen ym. Sein 
Bertz Bat gepꝛunnen in der lieb. wann fo 
eier Jen vatter lieber gehabt Bat. ſouil 
gelidmeßlich hat er des vatters werck. 
das iſt den menfche den er durch yne ge 

machet het. lieber gehabt. vñ ſoul er Sen 
menſchen lieber gehabt hat. als vil mer 
ift im Ser ſchad.in Sen der menſch. vmb 
der find willen gefallen iſt. ʒu hertʒẽ ge 
gangen.ond daſſ eib laid. mit dem laid ð 
ſchmahheit. die dem geliebtenn vatter 
von gen ſündern bewiſen iſt woꝛdẽ. Bat 

dʒ fe inpꝛünſtig Bertzeriftigefreffen. 
- 5 Jasıft dʒ war holocauſtũ. vñ gantzs 

gepꝛentʒs opffer geweſen. 

Von dem ʒehenden gegenwurf. 
Er gehend gegẽwirf. deſs alle be 

vegũg des gemütes. des namen. 
gedechtnus erkentnus. woꝛt. werck. wan 
delthun vnd leiden. ſo nütʒ vnd not Jen 
menſchen ſind geweſen. das all ir ſelig⸗ 
keit an dem ſelben ligt. vñ nichtʒ anders 
den menſchen iſt gegeben. durch dʒ ſie 
feligmügen werde. meohtʒ anders an me 
wirt gerochen vnd geſtrafft. denn dʒ fie 
diſe Sing verachtẽ. der iſt alſo ſchedlich 
geurtei woꝛden. das man nit allein ſein 
Feben.Famfüchtig vnd vergifftend. fund 
auch feine woꝛt. ſeine werck. ſeinẽ namẽ. 
ein gedechtnus. all ſein lere. tat vñ vbet 
lerBling ſo arg. ſo vergifftend. vnnd fo 

ſchedlich hat geurteilt.als ob ſuſt mitheʒ 
ſchedlichers were. darumb man den al⸗ 
lerhohſien fleiß angekert hat. daſſelb af 
les ʒeuertilgen vnd ebene ge 
fünften copitel der geſchihte ð zwelfpo 
ten ſchꝛeibt ſant lucas. das der biſchoff 
der iuden. ʒu dem heiligen ʒwelfpotten 
voꝛ einẽ gantʒen rat ſprach. Gepietend 

haben wir euch gepottẽ. das ir in diſem 
namen iheſu. nit leren ſoltet vñ ſeht an. 
ir habt die ſtatt erfült mit ewer lere. vnd 
an yn dem ailf ten capitel er 
te inden.laffet ine vns abſchaben von 

dem erttrich Jer lebenden. vnd ſeins na 
me werd nymmermer gedacht. Das ver 
ſtee bey der roten kue. die man zu puluer 
pꝛant. Aber aufs der aſchen machet mã 

ettwan ein weihwaſſer. on das kein on? 
reinerin Jen tempel.od in Jie heiligkeit 
en mocht. Wenn man einen menfchen 

vaft fchedlich vꝛteilet. ſo peennet mã ine 
zu puluer. gleich zu einem zeichenn. das ' 

nichtz võ im vberpleibẽ ſolt. als Sie Fetz 
er gaubꝛer. hagelſiederin. felſcher vnd ð 
gleichenn. Alſo haben die iudenn nichtʒ 
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—— — = J Alsccriſtus in den opfern bedeut iſt worden woͤllen vberbleihen laſſen von dem her⸗ niglicher wirdigkeit. patriar chlich.fürft ren. Aber SasımoBerpfiBen iſt. das ſie Rich und ritterlich oder nazareyſch wir⸗ Lern vertilgt. vnttergedruckt. und zer⸗ digkeit. — ſtöꝛt hetten. das i ſem heiliger vñ hel / 
Bi Emer nam.von Sem fanne peter fpziche In er dꝛeyʒehendenn Figur Spfert ctuum am vierden, Fein ander nam iſt. wan die erſt geponen kneblan. vñ loͤſet vntter dem himel Jen menſchẽ gegebẽ. fieaintailvon Jen pꝛieſtern als die. Sie in dam wir můſſen felig werdẽ. Es ſind nit võ dem geſchlecht leun wareẽ B ge fein ſacramẽt die gleich aufe ſeiner ſeit hoͤꝛet ʒu deh erſtẽ artickel des ailftẽ ge ten gefloſſen ſind Co find ſeine wort vvp̃ genwurffs. Wann vnſer Berz gervg se werck. als ſie in dem heiligen ewägcho geſchlecht kuͤng Jauids vñ ide was. iſt geſchꝛiben fieen.Es find ſein tugent on auch alſo geopfert vnd gelöſet worden, verdienen.ond allermaiſt Jie krafft v nd Alfobaterwälle alß gottes ſunder eig verdienſt ſeins Beilfanen leidens vñ dz ner von ger ſelben aigenſchafft gekauft ſacrament ſeins heiligẽ fronfeichnams nd gelöfet werden vr doh gottes aig vnd plutes. das ons zueinem ewigẽ teg nerbefeißen.ond darnach den pꝛieſtern lichen opfer. vnd ʒu einem ſacrament võ wider verkaufft werden. im zu letʒe gelaſſen vnd gegeben iſt. di⸗ In der vierʒehendẽ figur ʒiehẽ den fe vnd Ser gleichen Sing find onfer heis iofeph fein pzüder auß Scr-ciflern.in Sie ligkeit. vnſer gerechrig keit. vnſer reing⸗ ſie in geworffen Beten, dʒ er darinn ver ung. on die memãt In dns Bimefreicheig derbẽ ſoͤlte vmb neido willen den ſie ʒu geen. oder ſelig werden mag. ijn hetten. vnd verkauffen yn Jen mas 

ri Don der bedeiitüg der ʒehẽ figure. Eauftenis egiptenn land. da er damach | die Bye zum nechften nachnolgen. nach etlichen taren ein herꝛ des gantze VNOen zchenfi urẽ. die hernach lands ward. dʒ ym.alPfeit prüdersugng uolgen find fůn gegemvürf ent den muſten kummẽ. By gehoͤrt zu dem woꝛffen. in den die — vnſers andern artickep deſs ailffte gegẽwurfs. herꝛen Cnach dem al⸗ ſie in den meſch da⸗ vnſer herꝛ Jer alß ein erft geposner en ond iren gefchihten bedenterfindge un. von Ich pzieflern verFaufft was.ıft wefen Dzewerften vi; gemaint ſind. Vp̃ ynen widerumb verreterlich verkaufft diſs ſind die ſelben wirdigkeit. Die erſt worden, gepurt. die falbung pzieflerficher vñ ků⸗ 
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Alle wirdigkeit hat criſtum bedent. » 
¶Die eilfte gegenſetʒung iſt. von Ser 
wirdigkeit crifti alser ð erſtgeporn iſt. 

Er erſt gegenwurf. der herr ieſus 
triftus der der erſtgepoꝛn gottes 

vor aller creatur. Eccleſiaſtici am vierũd 
ʒweintʒigiſten. Ser erſigepoꝛn aller cre⸗ 

atur. Ad coloſenſes am erſten. der erſt 

gepoꝛen Ser tottẽ. Apocalipſis am erſtẽ. 

der erſtgepoꝛen aufs den tottẽ. Coloß. 

am erſten. Der erſtgepoꝛẽ ð iunckfraw⸗ 
enmarie, Iuce.i.genet iſt. der iſt als ein 

eiſt gepoꝛner fin. wie in dem yetʒgenã⸗ 
ten copitel geſchꝛibẽ ſteet. got geopfert. 

und vmb fünff [ot oder groſch. getöfer 

worden. als ein erftgeposner. der mit võ 

Sem geſchlecht leun were. Vnd wider 

SaffelB 93 yne Sie bziefter feiner möüter 

verkauft haben. ſo iſt er ine wideruümb 

verkauft worde. Wann Judas Bat ine 

word verkauft JeBifchoffe.en alſo iſt er 
veraufft vñ wider verkaufft woꝛdẽ vo 

ſeinenn hꝛůdern. das er vns. die wir uns 

omß Sie wollůſt Ser ſůnde. offt dem teů 

fel verkauffen. erlöfete.on das ſelb. das 

er ab verkauft iſt worde. ift Jer ander 

artickePdes aylften gegenwurfs. Vnd 

ift die erſt gepurt anf bedeüter.bep der 

Sreyzehenden figut. do die erft gepoꝛnẽ 

Eneblein. geopfert on abgel dſet werdẽ. 

Aber das verkauffen ernſti. iſt bedcu
ͤtet 

bey der verkauffung ioſephs in Ser vier: 
ʒehenden figur. welcher iofeph.der erſt 
geporm iacobs oder iſrahels in der heili 

gen geſchꝛifft geachtet iſt. nit nach oꝛd⸗ 

mung Ser gepurt. wann alſo was er der 

allft ſunder nach freyheit des erbteyls 

nd Ser wirdigkeit.als das in dem fůnf 

ten capitel deſo erſten Büchs der tag ge⸗ 

melde wirt. Joch was er der erſtgepoꝛn 

racheß. Ser fürderfichften Haupftawen 

aeobs. Darumb wirt criſtus gar eigent 

Rchin ym bedeůtet. als auch der heylig 

babftkko de paſcali ſacramento ſi ꝛicht. 

Criftus ift Ser. der yn ioſeph ver kaufft. 

on in moyſe verwickelt oder eingemacht 

in das waſſer gelegt iſt worden. 
"in Jer fünfzehenden Figur ſalbt vñ 

weicht ð heilig moiſes auß gehaiß got⸗ 

tes ſein bꝛuder Aaron zu einem biſcho 

und aarons fin zupzieltern. Ind weihe 

vnd ſalbung dye puieſterlich wirdigkeit 

crifti.aßs in ð ſalbũg ð konig fein koͤnig 

lich wirdigkeit hat ondbedeütet iſt 

geweſen. Darumb iſt er bloͤßlich auf dʒ 

aitgenlichA vñ hohſt Criſtus. das als vil 

iſt alß der gefalßtigenent.zu einem ʒe
ich 

en Sas alle wirdigfeit yn ym auff das 

hoͤhſt vñ bleiblich iſt. Vnd gehoꝛt di
ſe 

figur zu dem erſtẽ artickel des ʒwelff⸗ 

ten gegenwurffs. 
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Alle wirdigkeit hat criſtum bedeut 

Der ʒwelffte gegenwurf ift.von der 
priefterliche vnd königliche wirdigkeit 
criſti 

HP Telcherweys. als criſtus nach be⸗ 
deütnus ſeins namẽs ð gefalßt.ın 

denpꝛieſtern. Biſchoffen. konigẽ. vñ pro 
pheten. geſalbet vnd geweihet vñ inirer 

ſolbung vnd weyhũg bedeütet geweſen 
ſt Alſo iſt er in irer enterũg vñ entweyh 

ung.enteret vnd entweyhet vnd fein ent 
erung vnd entweyhung yn irer enterung 

iz entweyhũg bedeuütet geweſen. Hier⸗ 
omB iſt zuwiſſen. dʒ alle wirdigkeit für 

derlich und vornemiich. allein in criſto ir 
heimweſen hat. vñ in allen andern iſt ſie 

Aein teifremlich.oij nachuolglich. figůr 

ich. oder ſtatheltlich. vnd darumb ſo iſt 

fiein andern zeitlich vnd wäderBerfich. 
Aßer in crifto gentʒlich. ewigclich volko 

menlich. Darumb eygentlich zerede.ift 
alfein eriftue.mit allein Ser öberft Fönig. 
bifeBoff.richter.on herꝛ. ſunder auch we 

feulich iſt er allein warer vnd volk omner 
ichof konig richter vnd Berz. In des 

gewalt alle keyſer. konig.fürſten vnd her 

ren Daßft.bifchof. vnd aller gewalt vi 

wirdigkeit der creatur. völligclich ſteen. 

Sie allen iren gewalt von im haben. vnd 

SarumBnit weitter oder lenger. iren ge⸗ 

al mügen pꝛauchen. denn er zu gibt. 

oder verhenge. und fie find ſein ſtatthal 

ter.ondaale dil ſie recht regierẽ. ſo regitt 

er in ynen vnnd durch fie. darumb belo⸗ 

neter fie. Aber wo ſie vnrecht regieren. 
SarumB můſſen ſie ym rechnũg thun. die 

ſchwer wirt ſein Sapientie am ſechſten 

Sas aller herteſt gerichte wirt vber die 

dendie vor find, und die geweltigen 

werden geweltigclich pein leidẽ. Alſo iſt 

aller gewalt vi wirdigkeit volkomẽlich 

end unwahderBerlich.alfein in criſto· ad 

Hebze.vij. Iheſus darumb das ereuig 

ich BeRabe.hat die ewigẽ pꝛieſterſchaft 

Ad thimoth. vltimo. der allein mechtig 

er.oder gewaltiger Eönig iſt aller Eönig, 

ynd herr Ser herfeher.2lpocalip.amırır, 

Deßhalb iſt er wol allein der recht vnd 
war criſtus. das iſt der geſalbt. der in al⸗ 

len geſalbten bedeůt iſt geweſen. 

Dar zu geluſt mich auch hieher zu di 

ſem gegenwurf Cvmb kuͤrtzweil vnd lu 
fies weillenn.Ser ienen die diſe materien 

CgıBt es got Oleſen vnd hoͤꝛẽ werde 9 

tjar ein fehöne hiſtoꝛien ʒeſetʒẽ. die auß 

een püch das zwelf oder dꝛeyʒehẽ 

weyß menner geſetʒt haben. vnd haiſſet 

kriechyſch Suda.on herr rupert biſchof 

ʒu linckon Bat es zu latein gemacht O ge 

z0gen iſt.vn fo die hiffosp etwas lang iſt 

(o wilbich fie verkürzen. 
5 iftBefchehen Jas zu den ʒeittẽ 

= 9es allermiltteſten kayſers iuſtini 

Ant Ein fürft Ser iuden geweſen iſt. mit —— 

Sem ytzgenanntẽ kayſer wol bekãt was. 

dem felben indẽ was ein goldſchmid mit 

namenn philipps gar haymlich. dem der 

ind befunder woltrawet. Der ſelb phy⸗ 

hipps. ð raytzet Jen iuden oft zum glau 

ben.ond Ser ind merckrt wol das er das 

auß trewenn vnnd ſunder lieb C die er 

zu pin het D tete. Vnnd names in gut 

bonim auff. Es Befchab auf eintag als 

Ser crift aber Jen iuden mit rede betrat 

vnd zoch auff den criſten glaubẽ. Vnd 

hilt ym fürwie er das geferz vñ die pꝛo 

pbeten die von criſto geweiſſagt hetten 

volweſtte. und Sephalben nit entſchul⸗ 

diget wer. darumb ſoll er das vꝛtayl got 

tes föschte.93 er nit vmb feins onglaw⸗ 

Bäs weilfen verlon void. Da antwort im 

Sind vnd fprach Das du für mein hail 
‘h 



Wonder paiefterlicben wirdigkeit criſti 
ſo ſorqueltig biſt. deſs danck ich dir. deñ 
ich —— daʒ dʒ auß liebe ent⸗ 
ſpringt. Aber nach dem du mich mit treů 
en maynſt. fo will ich dir die haymlich⸗ 
keit meins hertʒen an allẽ argenliſt mit 
gantʒer warheit offenbaren. Sas ð. 
den ir criſten anbetent. der ſey. der võ dẽ 
geſetʒ und den pꝛopheten verhaiſſen vñ 
geweyſſagt iſt des bin ich gewiß. vñ ver 
gich dir das ſelb als einem guttẽ freünd 
dem ich getraw. Das ich aber nit criſtẽ 
wird.iſt das Sie fach. dʒ ich ein Fürft.on 
geeret Bin onter den iuden. vñ hab groß 
gůtt end hab. vnnd alles Jas zu wolluſt 
diß lebẽs dient. Vñ ich mayn nit 95 ich 
ſoͤlch groſeer vntter euch criſtẽ het. weñ 
ich ein patriarch der criſtenheit oder ett 
was gröſſers wer. Das hinndert mich 
das ich nit criſtẽ wird. wiewol ich erkeij 
das ich Jar an nit recht thu. vnnd ſtraff 
mich ſelbs darumb. das ich mich nit von 
der luſtberkeit des gegenwertigẽ lebẽs 
mag abʒiehen. Das du aber erkennſt 
das ich war fag. ſo will ich dir ettwas 
haymlichs. das vntter vns hebꝛeyſchen 
verboꝛgen iſt. offenbaren. aufs dem wir 
gewiß ſeind. das Ser criſtus der võ euch 
criſten geeret vñ angebettet wirdt. wer⸗ 
lichen der iſt. der von dem geſetʒ vñ den 
pꝛopheten geweyſſagt iſt woꝛdẽ. vñ it 
allein auß den gelhaffien der pꝛophe⸗ 
ten wiſſen wir dʒ. ſunder auch anf dem. 
das wir heymlichen geſchꝛibenn haben 
vnrer ons. Vnd daſſelb iſt em ſolchs. dʒ 
90: zeyten als Ser tempel gebaut ward, 
was 68 ein gewonheit untter den iuden. 
das nach der ʒal ir bůchſtaben vñ bůch 
ex Ser ʒwenund ʒwayntʒig ſeind ʒwenũd 
ʒweintʒig pꝛieſter geſetʒt wurden. Vñ 
lag ein püch in dem tempel in Je Siena 
men der felßen zwenundʒweintʒig pzie/ 

ſter. vud eins peglichen vater.ond muter 
namen geſchꝛiben. ſtunden. Vnd wenn 
der ſelben pꝛieſter einer ſtarb. ſo kamen 
die andern pꝛieſter ʒuſamen in den tem 
pel. vnd erwelten vnd ſatzten einen an⸗ 
dern pziefter on deſs ſtat der geſtoꝛben 
was. das die gewönlich ʒal gantʒ blib. 
Vnd ward den der ſelb pꝛieſter eynge⸗ 
ſchꝛiben. auff die weis. An dem tagiſt ð 
pꝛieſter. der deſs manns vnd der frawẽ 
ſun geweſen iſt geſtoꝛben. und fürpnaft 
der geoꝛdnet worde, Da nun diſe gewõ 
heit vntter den iudẽ was. da beſchah es 
3u Jen ʒeitten. da iheſus in dem i diſch 
en land wandert. dae einer võ den ʒwai 
undzwaintzigenn pꝛieſtern ſtarb. ee das 
ſich iheſus anfieng ʒuoffenbaren. vnnd 
die leüt ʒeleeren. das ſie in yn glawßen 
ſoͤlten. Ja Fame Sie andern pꝛieſter ʒuſa 
men. das fie ein andern pꝛieſter an feyn 
flat ſetʒten. Vnd 9a ein peglicher einen 
fürhyelt der yn guet daucht ſein. vnd ie 
andern verwarffen Jen ſelben als ð. mit 
tüglich were C wañ es was mancherley 
das einem puꝛieſter ʒugehöꝛt. das er tap 
fer oder weyß wer. das er eins guten le⸗ 
bens wer. das er in Ser geſchꝛifft. als in 
dem geſetʒ vnd Jen pꝛophetem geleert 
wer. wa ym ſoölcher ding eins gepꝛach. 
ſo ward er nit na geachtet. Da 

ſye nun vil genennt Betten. vñ wurde alP 
verwoꝛffenn > Ja ſtund einer auff vnd 
ſtund enmittenn vnter ſie. vnd fpzach zu 
ynen. Secht anır habt vil vntůglicher 
genent zu diſer pꝛieſterſchaft. Nun wil 
ich auch einen nennen.vnd ich mayn 95 
keiner vnter euch fep Ser mi yn verwerf 
fen ſoll Da fie in fragten wer er were. 
vnd wen er ʒu einem pꝛieſter an des tot 
ten ſtat wolt ſetʒen. da ſpꝛach er SowilP 
ich für Sen geflozbenen pziefter.iBefüm 



Bonver paefterlichen wirdigkeit criſti 

iofephs Sefs ʒymmermãs fin zu einem 
pꝛieſter habẽ. wol der iar halb iung iſt. 
aber in der red. in dem leben. vñ in guttẽ 
ſittenn iſt er ſo wol geoꝛdnet. das ich nit 
mayn das ye ein menſch erſchynen ſey. ð 
ym in dem reden. in dem leben. in fptten 
oder tugendẽ gleich ſey geweſen. Vnd 
ich mayn auch das eüch allen dʒ ſo wol 
wiſſen ſey. das mir Feiner widerfpzeche 
můg. Da die ãdern pꝛieſter diſe red höꝛ 
tẽ da namẽ ſie ieſum auff vñ beſtetigetẽ 
diß vꝛteyl. vnd ſpꝛachen. dʒ heſus vor af 
le annder were ʒu der pꝛieſter⸗ 
ſchafft. Doch ware ettlich die Ja ſpꝛach 
en. dʒ er mit võ dem geſchlecht lein wer: 
ſunder auß dem geſchlecht iuda. Wann 
ſy maynten er wer ioſephs ſun. als mã in 
gen gewönlich Bylee, Vñ alle die dy dẽ 
ioſeph kanntẽ gaben gezeügnus das io 
ſeph nit von leuis geſchlecht were võ dẽ 
die pꝛieſter fen muſtẽ. ſunð võ iudas ge⸗ 
ſchlecht. deßhalbẽ berettẽ es die iuden 
al dʒ ieſus C darũb dʒ er mit võ pꝛieſter 

. Riche geſchlecht wafo nit pꝛieſter würd. 
Aber ð puieſter ð yn zu ð pꝛieſterſchaft 
genennet Ber. der antwort yn vñ ſpꝛach. 
Sein geſchlecht iſt vermengt. warm Je 
ʒway geſchlecht Sie haben ettwan ʒeſa⸗ 
men gehöꝛet vnd ſeynt gleich als ein ge 
ſchlecht woꝛdẽ. võ dẽ ioſephs geſchlecht 
herkumpt. Da dʒ die ãdern pꝛieſter how 
ten. da wikürten fie yn die erſten mayn⸗ 
ung. vnd mit gemaynem rat geuil es ynẽ 
allen wol. das fie iheſum an des totten 
pꝛieſters ſtat ſetʒten. So es aber gewon 
heit was.Jas man nit alleyn deſs pꝛie⸗ 
fters.fünder auch feines vaters vn; feiner 
muter name.in 95 büch ſchꝛib. da ſpꝛach 
en ettlich onter yn. mã ſolt fein eltern bes 
rüffen vñ ſy frhgen. wie ſy Bieffen. man 
ſolt ſie auch verhören ob ſie eß bekenne 

ten.dʒ er c den mã vntern handẽ het. dʒ 
man yn ʒu der pꝛieſterſchaft beſtymmẽ 
wollt 9 ir fun wer. Da ynen allen dʒ wol 
geuiel. da ſpꝛach ð pꝛieſter ð iheſuʒ zum 
erftenmalzueinem pꝛieſter genent Bet. 
das ſein vater geſtoꝛbẽ wer. vnd 
allein fein mäter verhade wer. Sa wůr⸗ 
den ſy all ayns. dʒ ma feinmuter für Sen 
rat voꝛdern ſollt. vñ võ ir erlernenn. ob ſy 
deſs ieſus muter were. vnd ob ſie yn ge⸗ 
born het. vñ wer ð mã wer geweſen. von 
dem ſie yn gehabt het. wie ſeyn nam ge 
hayſſen het. Es geuyel yn alſo vñ berüf 
ten muter vñ ſpꝛachen ʒu yr. So der 
pꝛieſter ð frawẽ ſun geſtoꝛben iſt. vñ wir 
wellen für yn deinẽ dm iBefum pziefter 
mache. vn iſt gewõheit dʒ mã Siename 
deſs vaters on ð muter. des Jen mã pꝛie 
ſter ferzen wille einſchꝛeib. ſo ſag vnns 
ob ieſus dein fun [op ob du in geboꝛn 
habſt. Da maria dʒ hoͤꝛt da antwort ſye 
on fpzach zu den pꝛieſtern. dʒ iheſus mei 

ſey dʒ bekenn ich. dañ ich hab yn ge 
om. des ſeynt mir ʒeůgẽ man vñ fraw⸗ 

en die noch lebẽ. die da wiſſen d3 ich yn 
geboꝛn hab. Dʒ er aber kaynẽ vater hab 
auff dem ertterich. des nempt ein gewiß 
hait võ mir als yr wellẽt. dann da ich ein 
iunckfraw in dem gallileyſchen land wo 
net. da kam ð engefgottes alſ ich wacht 
vnd ſchlieff nit.on gieng eyn in dz hauß 
in dem ich was. vñ verfündt mir. das ich 
võ dem heiligẽ geyſt ein fun gepern fölt. 
des namẽ er hieß iheſus nemen. Da ich 
diſe geſicht ſach. da enpfiẽg sch ein iũck 
fraw · ieſuʒ. vñ gebarpn.eininchfrawbe _ 
leybend biß auff Yen Beitigentagauc — 
nach ð gepurdt. Da dʒ die pꝛieſter höre 
da hyeſſen ſy hebammẽ kummẽ. vñ hieſ 
ſen ſie eſ bewerẽ ob maria ein ware iũck 
fraw were. vñ die hebammen die beſte⸗ 

iiij 

* 
4 



vonder prieſterlichen wirdigkeit criſti 
tigetten auß ettlichenzaiche die ynẽ be 
ant warẽ. das fie werlich ein iunckfraw 
wer. Es wurde auch fundẽ Sie beʒeůge⸗ 
ten Jasıhefus ir fin wer. da erfehlutzes 
ten die pꝛieſter võ diſen reden ond zcüg/ 
nuſſen irer geBerug. Vñ ſpꝛachẽ zu ma 
rien Sag vns ae vnd freylichẽ. dʒ 
wir es auß deinẽ mund hoöꝛẽ. wes fun iſi 
Sei ſun. das wir alſo fein vater vnd mu 
ter anſchꝛeibẽ. denn welße du nennſt. die 
woͤllen wir ſchꝛeibẽ vnd nit anð Si aut⸗ 
wort vñ ſpꝛach. In der warheit hab ich 
yn geboꝛẽ. vñ wayß keinen vatter Jen er 
auff diſer erde hab. ſunð ich hab von Je 
engel gehoöͤꝛt dʒ er gottes fun wer. Aber 
meyn fun iſt er die ich maria hayß. vnnd 
gottes ſun ond ich byn ein vnuerruckte 
mckfraw. Da dʒ die pꝛieſter höꝛtenn. da 
pꝛachtẽ ſie dʒ bůch ber. un ſchriben alſo 
dar eyn. An dẽ tag iſt der pꝛeſter geftor 
ben. des manns od frawẽ ſun Xy auß 
gemaynẽ rat vnſer aller. if} füripziefter 
worden iheſus. des lebendigẽ gottes vñ 
marie fun. Vnd dʒ ſelb bůch ward mit 
groſſem vleis ð oberern der iudẽ in dem 
tempel bewart vñ behaltẽ Aber Ja Sie 
Rat iheruſalẽ gewunnẽ vñ ð tempelʒer/ 
ſtoꝛt ward. da ward das bůch gen tybe⸗ 
riaden geflöhnet vñ da behallten. Vnd 
die heymlichkait iſi gar wenigen vn ge⸗ 
trewen vnſers geſchlechts kundt. JarnıB 

iſt es mir als einẽ fürfte vñ lerer ð indẽ 
geoffenbart woꝛden. Darumb ſeyn wir 
‚nit allein au dem geſetʒ.vñ Jen pꝛophe 
ten gewiſ. dʒ der den ir crifte anbettent. 
des waren lebendigẽ gottes ſun iſt. Jer 
vmb Ser werlt BeyPwillen auff daʒ erꝛt⸗ 
rich kummẽ iſt. ſunder auch auß ſoͤlher 
einſchꝛeibung. die biß auff den heütgen 
tag zu tyberiade behalltẽ iſt. Da das ð 
criſten hoͤꝛet. da ſpꝛach er ʒum inde, das 

lichen eeren. 
võ dem iůdẽ. da lieſer ab võ ð maynũg. 
das ʒuſa gen dem kayſer Juftiniano, dʒ 

will ich ʒuhand dem milten keyſer kunt 
thun. dʒ er gen tyberiadẽ ſchick. das das 
bůch an das liecht kum. dʒ man da mit 
die vnglaubigẽ iudẽ vberwind. Der iud 
ſpꝛach widerůb zum criſtẽ. Was wilt Ju. 
vngluck vnd leiden ſtifftẽ. on erlangung 
demer begird. Duſt Ju es dẽ kaiſer kum 
ſo wirt er die iudẽ anlangẽ. Werdẽt ſye 
es verhallten Cals ſie an allen ʒweyf el 
tün werde > ſo wirt er fie kriegen vr Be 
ftreitten. vnd fo fie ym nit widerften mi 
Gen.wen ſie ſehen werde dʒ fie vberher⸗ 
ſchet vñ geẽgſiet ſeyẽ. ee ſie ym dʒ bůch 
offenbarẽ od laſſen in ſeyñ gewalt oder 
anð leüt hend Eumme.eezünden fie Sie 
ſtat. da dʒ buch behalten vorrde mie dem 
buch an. vñ verpꝛennen es. Alſo ſchaffſt 
du nichts. deñ daʒ du ʒu ſchaden Seiner 
ſelein vꝛſach gibſt. dʒ on nutʒ vil blutts 
vergoſſen wirdt. Daruber bedenck. das 
ich dir dʒ.als eine beſundern haymlichẽ 
reůnd pn einem guttẽ vertrawẽ geſagt 
hab. das ich deiner lieb bewiſe. das ich 
nit auß vnwiſſenheit Jen crifteglawbe; 
nit an nym. ſunð võ lieb wege ð wernlt⸗ 

Da das der chꝛiſtẽ höꝛt 

er nit fach gebe ʒu einem krieg. vñ blůt⸗ 
uergieſſen Aber er ſagt dʒ vil freunden 
vnd kundenn. Das iſt die ſag auß dẽ 
kriechyſchen buch ſuda geneum. die ich 
vmb kurtʒweyl Ser leſer hie her ab wsls 
‚fen ſetʒem vnd laß dʒ yrem veten on frei 
‚en willen enphollen ſeyn. ob fie ep glau⸗ 
ben woöllen oder nit. Deineswons hal⸗ 
bẽ will ich miltiglich glaubẽ. dʒ ettioas 
Jar an fey.ond bewegtmich Jar zu.Jas 
die pꝛieſter ond Sie biſchoff onfern herz 
ren lieffen yn dem tempel pꝛedigen vnd 
redeten im nie dar ein. ob ſie ym auch in 



Wonder pziefterlichen wirdigßeit criſti 
‚änder 6 redeten.als da er die kauffer 
vñ verkauffer mit den ſchaffen on ochſ⸗ 
fen auß dem tempeltrib. vnd die wech/ 
ſelbẽck vmbkert. vñ das geldt verſchutt. 
da kamen die biſchoff vnd die alten rich 
ter an einem andern tag vn fragttẽ pn. 
in was gewallts er ſolche ding tette. vnd 
wer ym gewalt. ſolche ding zethun gege 
Ben het. Da merck eben. das ſie nit frag⸗ 
ten wer ym gewalt ʒeleren on ʒepꝛedigẽ 
fund ſolche ding C als er dann gethun 
Bett I ʒethũ gegebẽ het.als ob fie ſpꝛech 
en woltẽ. Wir bekennẽ das du leren on 
pꝛedigẽ magſt. dir iſt aber nit enpholhẽ. 
dʒ du ſolchẽ gewalt beweiſſeſt oð obeſt 
als Su geübt haft. 93 du die leüt auß dẽ 
tempeltreibſt vñ ſtül vñ benck vmkerſt 
Vnd iſt wol ʒe glauben.hettẽ ſie nit ett 
was gewaltes ʒeleren vñ offenberlichẽ 
ʒepꝛedigẽ an ym erkennet. ſie hetten ym 
auch dar ein geredt. Als man ʒu vnſern 
ʒeittẽ keinen laſſet offenberlichẽ yn der 
kirchen pꝛedigen. er ſey denn dar zu ge⸗ 
weihet · Bedeuͤcht es aber ymand on 
glaublich ſein. das ſie in zu eine pꝛieſter 
auffgenũmen heten.ſo er nit vo aarons 
geſchlecht was nach vetetlicher linien.ð 
gedenck. dʒ fein hohwirdige muter. von 
veterlichem of müterlichem geſchlecht. 
von pꝛieſterlichem ſtammẽ iſt geweſen. 
vnd nit allein võ ſchlechtẽ pꝛieſterlichẽ 
geſchlecht. ſunð auch võ dem fuͤrſtlichẽ 
geſchlecht der oberſtẽ biſchof eleaʒars. 
finees. ſadochs. achimaas. aʒarie. ioia⸗ 
des. vnd Ser gleiche. Vnd fo vnſer herꝛ 
keinẽ andern menſchlichẽ vater het. deñ 
ſeyn werde muter. die ym für vater vnd 
muter was. der materien halb feines Ber 
tige leibs. wie leicht vnd warhafftiglich 
en. haben die pꝛieſter die yn ʒu einẽ pꝛie 
ſter erweltẽ. auß einfpzechüg des heyli⸗ 

sten geyſts můgen außlegẽ und ſpꝛechẽ 
das er vo piefterliche geſchlecht fey.fo 
deſs ſelben gleichen die heilig geſchꝛift 
tutt. als yn dem ʒweyunddreiſſigiſtẽ ca⸗ 
pitel ð ʒal. wirdt Jair C feiner anfraw⸗ 
en halb die manaſſes tiechter Cdʒ ft I. 
ſuns tochter wasD manaflef ſun dz iſt 
feines geſchlechtes genennt. ſo er Joch. 
in der warheit nach ð veterlichẽ manns 
linien. võ dem geſchlecht iuda Cvõ dem 
auch vnnſer herꝛ iſt D was. als die ges 
ſchꝛfft offenberlich ſetʒt yn dẽ andern 
capitel deſo erſten bůchs der tag. 
Ob auch ymant eynfiel dʒ es nit ʒe 

gelauben wer. Jas die iüdiſchẽ pꝛieſter 
onfern Berzen zu einem pꝛieſter auffge⸗ 
numen beten. fo fie vor zeitte auch dem 
Eönig ozie.Jer ſich Jefs päiefterlichenn 
ampts ontterwinde wolt.fo manlichen 
widerſtandẽ. und. auß dem tempel getri 
ben Bette.Jar ʒu er auch vo got geplagt 
vnd auffetzig ward,alfermerft fo fie on 
ferm herrẽ feind ware.omB feier ler wil⸗ 
len die wid fie was. der felB gedenck. 95 
diſs befeßche folPfein.eed herꝛ anfieng 
zepzedigen. ee er in die vngunſt ð iuden 
fiel Ynnd wer ein groſſe einfeltigkait 
ʒeglauben. das die pꝛieſter föltend mu 
ter criſti gelaubt habẽ. das er gottes un 
eyner iunckfrawenn C von garons ge⸗ 
ſchlecht 9 ſun wer. und nit täglich ʒu ð 
pꝛieſterſchafft wer. fo Joch 95 felb. das 
iſt gottes natürlicher fun fein, allenn nit 
allein fleiſchlichen fund auch geyſtlichẽ 
adel on mafs vbertrifft.ond vnnſer berz 
het redlich fach die felbe erwelung auff 
ʒenemẽ. allermerſt deſpꝛedig ampts hal 
ben. dʒ die iudẽ deſter minder vꝛſach he⸗ 
ten. ym in feiner leer widerſtand vñ hin⸗ 
dernuſs zethun. Auch ſoll dʒ nyemãt 
bekummern das der ind C der das von 
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Bösen ſagen het ) von zweiundʒweintʒ 
igen prꝛieſtern ſagt. ſo wir in dem vierid 
weintʒigiſtẽ capitel deſs erſten bůchs 
der tag findẽ. das Fönige dauid viernds 
Zweintzigfürderfch; ꝛieſter ſatʒt. deñ. 
der iud nam die zal pꝛieſter nach der 
zal der buchſtabẽ deſs ihöifchen.a.B,c, 
vnd der bewerttẽ bücher ð heiligen ge⸗ chzifft der alte ee der zwenundsweintz 
ind, alß ſant ierommus in ꝛologo ga⸗ 
leato. dʒ iſt yn Ser noredrBer Sie bůch er der könig ſchꝛeibt. aBer-cafser auch Ja ſelbẽd fetze.manmag fie auch für vi⸗ 
erundʒwaint ʒig rechnenn vnd nach der 
ſelbẽ weyß ſetʒt die geſchuffr Jie zal ð 
pꝛieſter. ABer der iud C der diſe hiſtoꝛiẽ 
alfein võ höꝛen Igeßet Inamfienach 
Ser erſtẽ weyß. er dʒ iſt lüſtlich ʒebe 
dencken. das der grundt vnſero antzen 
criſtẽ glaubens. wið Heinen Ser ge⸗ 
ſchꝛifft begriffenn vnd beʒeůget wirdt. 
wer es aupfündig will machẽ Jch haſ⸗ 
es von-Fürtze wegen auften. Diß ſey 
nur darũb geſetʒt. dʒ mã ontterandern 
ſachẽ auch die hab. warumb di⸗ biſchof 
vñ die pꝛieſter ð iudẽ. vnſern Berre habẽ 
laſſen pꝛedigẽ. ſo er nit vo Je geſchlecht 
aarons oð leuis was Cnach ð lautem 
manns linien zerechnen ¶ denen.esvon 
rechts wege ʒugehoͤꝛt. Vnd ſo in diſer 

— erg. 

Ale wirdigkeit hat criſtum bedent. 
hyſtoꝛien begriffen iſt. dʒ die den der 
iunckfrawẽ marie geglaubt Baßen, Sag ieſus ir ſun. gottes ſim wen vñ ſie het ine 
von dem heyligẽ geift enpfangẽ. vñ wer 
ein vnuerruckte inckfraw bihen. ſom̃ 
C AB vor gemeldt iſt O. der grunt deſs 
gantʒen criſtẽ glaubẽs dar im beſchloſ⸗ 
ſen. als Ser artickel der gotthen Ser.ars 
tickel võ dem vater.Ser von Sem ſun. der 
võ dem heiligẽ geiſt. Item Ser vorderſt 
artickelvõ der menſcheit crifti al⸗ dʒ er 
von dem heyligẽ geift enpfangẽ iſt. auß 
der iunckfrawẽ maria geboꝛen.auff Sie, 
Sie andern gegruͤndt find,. 

Don dem andern artickel des zwelf 
ten gegenwurffs. 
Vnz umeauff die fürderlichẽ 
—— wirdigkeit criſſi. an der wirdigkeit aller geſalbten bedeic geweſen ft. Alſo iſt fein biden vnd de vnere. die mã ym angelegt hat. in irer vn erc bedcütet geweſen. das wirt Jef.cız ften.artickelshalß Jer di eer antrifft. in Öfünffschende figun bedeiter. Samoy {es feynen buder agronmc Sen finenn weyhet. Vñ Ser oneer halß die zu Je vor derwertigen attickel gehort. yn der ſech ʒehendẽ figur. da mãbiſchoff on komg toͤdt vnd vneret. 
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y-o Ale wirdigkeit hat criftumbevent. 
In Ser vorgeenden ſechʒehenden fi 

de iſt zʒu einer gemeinen bedeůttung d 
Fönig on wůtterichẽ C die Sie gefalbte, 
Cin den criſtus bedeütet iſt geweſenn) 
geſchmeht vnd getöttet habeo geſetʒt 
Als Jer koͤnig faul der den gefalbre da⸗ 
uid durchechtet. vnd den biſchof ahime 
lech mit achtʒig pꝛieſtern tͤttet Vnd ð 

konig nabuchodonoʒoꝛ der die konig võ 
dauids geſchlecht tötter oder gefangẽ 

Binfürt. Dem konig ſedechie warget vi 
töttet er fein fün vor feinen augenn vnd 
ftach ym Jarnach die auge auß. vñ fürt 
in gefangenin Eetten gen baßilon.Sen 

groſſen pꝛieſter ſarariam vnd ſophomã 
toͤttet er. Item der wůtterich konig 
gi der die. die vo dem gefchlecht 

er aſamoneyſchen oder machabeyſchẽ 
biſchoffen vnd — auch koͤniqg 
oder biſchof waren geweſen.als hyrca⸗ 
nũ antigonũ. ionathan. vnd Ser gleiche 
lieſs toͤtten. vnd ob ettlich das mit yren 
ſuündẽ verſchuld Babe, deßhalben ſie nit 
Figuren vnſers herren find gewefen. fo 
8 im Joch Jie wüterich zu vil gethã. 
vnd Baßen Bein aufſehen auff ir wirdig 
keit gehabt. fo fie Joch ſelbs gros ſunð 
waren. darumb find ſie auch ſchwerlich 
darnach von gott geſtrafft woꝛden. 
Vnd gehoͤꝛt diſe figur zu dem andern 
artickel des ʒwelften gegenwurfs. das 
vnſer herz in Sen geſalbten vñ geweich 
ten iſt enteeret worden. 

In der ſibenʒehendẽ figur.Erfehein 
en dem heyligen patriarchen Abraham 

trey engel zu bedeůtnuß der heiligẽ dꝛi⸗ 
ueltigkeit. vnd der ein verheiſſet ym das 
ein haußfraw die frey fara. die vnper⸗ 
—F was. ſoll einen fun habenn. dem 
erfeinen ſegen wöl geben. on mit im vñ 
ſeinem ſamẽ einen ewigen punt machen 
Welher ſun der heylig patriarch yſaac 
geweſen iſt. den der vater dar nach got 
den herren aup feinem gebott wolt ge/ 
opfert haben. da mit abzaham verdiene 
dʒ ym got Jer herz verBich.Jas in feine 
ſamẽ. das iſt in criſto. alle geſchlecht deſ 
ertterichs ſoͤlten geſegnet werden. Vñ 
diſe figur gehöꝛt zu dem erſten artickel 
des dꝛeiʒehenden gegenwurfs. 

In der achtʒehenden figur. will der 
heilig patriarch abꝛahã. dʒ groß ſchwer 
werck. volkummener gehoꝛſamkeit Cvõ 
deß wegen er biß an das end Ser werlt 
vn ewigklichẽ gelobet wirdt. mit Sem er 
die groſſen patriarchlichenn wirdigkeit 
< das criſtus in dem alle gefchlecht ge⸗ 
ſegnet würde võ im kũmẽ ſolle durchdʒ 
er aller kinð gottef vater würd Iverdiee 
hat O volpꝛingen. das er feinen liebẽ ein 
geboꝛnen ſun.der im võ gott vher natůr⸗ 
lich wiiderberlich auß ð vnfruchtberen 
haußfrawen gegebẽ was. gott dẽ herẽ 
opfertetötte on) gantʒ werprente. Aber 
es wirt von himel herab widerrůüfft. vñ 
ym werden vmb fölcBer gehoꝛſam woille 

töfle Sing võ gott verſpꝛochen Vñ ge 
oꝛt diſe figur zu dem andernn artickef‘ 

des dꝛeyʒehenden gegenwurffs. 
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Der dreyʒehẽd gegẽwurff hat ʒwẽ 
artickel Der erſt artickel iſt von der pa⸗ 

triarchlichen wirdigkeit. 
Kiſtus iſt in yſaac bedeütet wor 

den der patriarchlichen wirdig⸗ 
keit halben. das er ein einiger fan ſeiner 
muter was. vñ dz ſie me ober die macht 

Ser natur. auß gelůbtnus gottes enpfã 
gen vñ gepoꝛẽ. vñ aBzaham in im gelůbt 
nus vñ verſpꝛechũg des ſegẽe alter ge⸗ 
ſchlechte enpfangẽ het. on als abraham 

dreytag in dẽ willẽ was dʒ er yſaac ſei⸗ 

nen liebẽ ſun auß gehoꝛſame des goͤtt⸗ 

Reßen gepottes opfern wolte. auß wel⸗ 
hein er. mit allein feiner perſon. ſunder 

auch aller geſchlecht ſegẽ verdient hat. 

alſo Hat eriſtus alweg mut on willen ſei 

hen menſchẽ. dʒ iſt menſchliche natur ʒe 
opfern. durch Sie zeit des geſetʒs ð na⸗ 

eur ger gefehrifft.on ð gnadẽ. die in ſei⸗ 

ner gegenwertigkeit angefangẽ hat. oð 
in Ser Eintheit.in Ser mgligkeit. in ð iu/ 
gent als durch drey tag.aup gepot got⸗ 
tc8 cs vaters. võ Je er ſpꝛicht Johan⸗ 

nis an dem.x. capitelich hab gewalt. ze 
fetzen.mein fel.on fie vordamB zenemen. 
dʒ gepot hab ich võ meine vater enpfã⸗ 

gen. Vñ diß des erſtẽ artickels. der 

gelůbtnus ð patriarchlichẽ wir digkeit 

halbe ſteet. in ð xvij. figur. da gedrückt 
ſt wie drey engel dẽ patriarchẽ erſchy⸗ 

cuvñ ime ð ei verhieß. das fein freye 
eetiche Baufframw. die von iugent auff. 
Biß in das ge.iar onfruchtbar wʒ gewe⸗ 

fen.einen fun geperen ſolt. vnd der Berr 
Bet vorhin dem abꝛahã verbeiflen. wie 

er Jem ſelbẽ fun.Sen ime Sie ſara gepe⸗ 
ren foRt ſeinen ſegẽ gebe wolte. vñ wolt 
einen pnd machen mit ime vñ mit feine 

geſchiecht. in wellichem alle geſchlecht 
ſolten geſegnet werden. 

oder rayen entgegẽ. darũb dʒ er dem Ei 

nig ð awonitẽ ð fein feind wʒ obgelegẽ 

feine hauß begegnet. darũb fo fein toch 

terym zum erſien begegnet. da ward er 

faydig.on wolt Joch ſem gefübtnus mit 

pacchen.Jarüb opfert erfie gott dẽ her 

ren als er gelobt het. vnnd diſe Figur ge 

böar zu dem erften artickel dẽs vicrsche 

gen gegenwurffo. ’ 
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File woirdigkeit hat criftum bedeut 
In der voꝛgeettenxx.figur. opfert 

hertʒog Jepte ſein eingebome tochter. 
vnd gehoöꝛt zu dem andern artickel des 
xiiij gegenwurffs⸗ 

Der viertʒehend gegenwurff iſt võ 
der fürſtlichen vnd iuckfrewlichen wir 
digkeit, vnd eigenſchafft criſti. 
Kiſtus iſt in dem iepte Bedeüret 
geweſen. ð ein fürft.cin hertʒo 

ein fürſtreitter vñ einrichter des volks 
iſrahels was. Wellicher wir digkeit hal 
ben.cr ein figur chriſti geweſen ft. Der 
ſelb iepte. hat fein einigetochter.Sie ein 
iunckfraw was.geopfert.als ind neůn⸗ 
zehenden figur Beta iſt. wenn er Bett 
gelobt. ſo im gott Ser here verfiße. das 
er die feind vberwünde. fo wolt erime. 
ſoer nach dem obfigen ʒuhauß keme. op 
ern. was im ʒum erſten auß ſeinẽ hauß 
egegnet. Alſo da er die feind vberwun 

Yen het. vnd zu hauße nahet. Da begeg 
net im fein einige tochter.mit pauckẽ on 
chall. als eim vberwinder. wye pn Ser 
neünʒehenden figur gemalet ſteet. da 
3erri er feine kleyð. or ſpꝛach. mir wee. 
mein tochter. du haſt mich vnd dich be⸗ 
trogen. dann ich hab meinen mund gen 
gott auff gethan. vnd gott gelobt ʒeop⸗ 
ern. was mir ʒum erſten begegnete vñ 

ich mag im nit anders tBon. Sy ſpꝛach. 
Mein vater. wʒ Ju gelobt haſt. dʒ leiſt. 
fo Sir Ser fig. wider dein feind verlißen 
ft. Aber das bitt ich dich. das du mich 
laſſeſt zwen monet. vmb die Berg gen. 
mit meinen geſpilen. das ich mein iunck 
frawſchafft beweine. des vergünet ir ð 
vater. darnach opfert er fie.on die iunck 

frawen Beweineten ſie darnach ierlich. 
bſe es in dem eilfften capitel des Buche 
der richter. Diſer iepte als die glos. vnd 
yſidorus außlegẽ. bedeütet criſium. der 
ʒeůübeꝛwindẽ vnſer feind zu onferm Beil 
auß gelübdnus. vnd veſtem fürfatz.afs 
ob er es geſchwoꝛen. vñ gelobt ber.fein 
iunckfrewlich fleiſch geopfert Bar. 

In der einundʒweintʒigiſten figur 
werden etlich großtat des ſtarckẽ ſam⸗ 
(ons bedeütet als das er in feiner iugẽt 
einẽ lewẽ erwürgt vnd ʒeriſſen. tauſent 
mẽner mit eines eſels kinpackẽ erſchla⸗ 
gẽ. die toꝛ abgeryſſen vñ auff einẽ beꝛg 
getragẽ. dreihũdert füchſmit JE ſchwẽ 
tʒen ʒeſamen gepunden. vnd mit pꝛinnẽ 
den fakeln an die ſchwentʒ gepunden. 
vnnd durch der paleſtiner aͤcker geiagt. 
vnd das getraid veꝛpꝛent hat. die ſeines 
volks feind warẽ. Welhes ſamſons dar 
vmb hie gedacht wirt. wann er iſt außs 
muter leib ein naʒareus das iſt gott dẽ 
herren gewidemet geweicht vnd gehei⸗ 
liget geweſen deßhalbenn er ein ſunder 
Figur vnſers herren geweſen iſt. Vn di⸗ 
fe Figur gehöꝛt zu dẽ eꝛſten artickel des 
füͤnffʒehenden gegenwurffs. 

In Ser zweyundsweintzigifte figur. 
wörfft famfon den ſall auff dem allfüir 
ſten der paleſtiner vnd Bey dreytaufent 

menſchen frawen vnd mañ waren. Jer/ 
nyder. vnd ſtirbt mit Jen Feinden ſeins 
volks. das er fein volFvon dem gewal 
feiner feind mög erloſen vnd ledig ma⸗ 
chen. Vnd diſe figur gehöꝛt zu dem an 
deru artickels des xv. gegenwurffo. 
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Alle wirdigkeit hat criſtum bedeut 
Der xv gegenwurff iſt von Ser naza 
reyſchen wirdigkeit chriſti. die bey dem 
ſtarcken ſamſon bedeůütet iſt geweſen. 

Kſſtus iſt in Je ſtarcken famfor. 
vs dẽ vil geſchribẽ ſteet. bedeüt⸗ 

tet ſemer groſſen tat vñ wirdigkeit hal⸗ 
Ben. von den in dem Buch der richter in 
den xxiij xiiij xv. vnd xvj. capiteln. Sie hei 
lige geſchrifft redet. vñ allermeiſt deß⸗ 
halben. das er ſo herrlich vo dem engel 
verkuͤndet. wũderperlich gepoꝛn. ſunder 
lich geweyhet. wũderlich geſtritten vnd 
obgelegẽ. ſeltʒamclich umbEome ‚on in 
dem vnderligen obgelegẽ iſt. Durch ſei⸗ 
ne tate find groſſe ding bedeürtet in cri⸗ 
ſto. Aber er ſteet hie allermeiſt Jephalb 

das er von muter leib an. ein naʒareus 
vnd gott gewidemt. geweihet. vñ gehei 
liget. vnd alſo ein gepoꝛner vñ ein weſen 
licher naʒareus iſt geweſen. als ſant Jo 
Bannes ð tauffer. vñ deſſelbenhalb iſt 
er ein ſunder figur vnnſers herren. vber 
dʒ das er ein richter.ein fürſtreitter.ein 
beſchnmer vñ ein erlöfer ſeins volks iſt 
gewveſen. als hie in der. xxj. figur ſtet. da 
feiner tat drey in einer figur begriffen 
ſind. Er hat den lewen erwuͤrgt. vnd der 
ſtat thoꝛ in der ine Sie feind vmblegert 
hettẽ abgeriſſen vñ hingetrage. Er er/ 

ſchlug auch der feind tauſent. mit eins 
eſels Einpacken. inwelhen dingẽ allen. 
Ser famfon chriſtũ in finder bedenttet. 

Aber in der xxij. figur. wörffe er 93 
gantʒ hauß der vnglaubigen feind got 
tes.der bey dreytauſent waren mit iren 

fuͤrſtẽ ernyder. vñ gibt ſich vmb lieb wil 

len der ere gottes und ſeins volks. willi⸗ 

glich in Jen tod Vñ SarimB.bedeüt er 

gen tod criſti. võ dem yſaias fpricht am 

liij ca. Er iſt geopfert woꝛdẽ vnd in den 
tod gegebẽ. wañ er hat es gewolt. Si 

he in diſen nechſten obgemelten gegen⸗ 
wurff. wie ð herr. auß liebe. auß aignem 
freyem willẽ. guß gehoꝛſam auß geheiß 
oder gepott des vaters vnd gleich auß 
gelůbtnus oder verpuntnus gottlichs 
Yienfte.in Jen tod geopfert iſt woꝛden. 
Aber wie 9er Berr.in diſen obgemelten 
pätern.patriarchen.richtern.on Fönige: 
als u feinen figure bedeůüt woꝛden iſt. 
alfo iſt er auch in JE andern.in den gott 
ð herr etwas ſundrer werck. vñ wirdig⸗ 
Feit.tugent vñ weyßheit. wũdeꝛwürckůüg 
vñ heligkeit bewiſen hat. es ſeien patri⸗ 
archen 08 pꝛophetẽ pꝛieſter oð lerer. ge 
ſetʒgeber. oð wepfen.bertzage.oder ge⸗ 
rechte bedeüt. alſo dʒ in yne allẽ. criftus 
als dʒ haubt aller ſolcher. als die ſunn 
gegen den ſternẽ. als die warbeit in dẽ 

Figuren leüchtet. ſcheynet vnd voꝛgeet. 
Das man aber alſo in alle geſchrifftẽ ð 
pꝛophetẽ vñ geſchichtẽ ð alte.criftu für 
neme bedenckẽ vn verſten ſoll dʒ melde 
die lerer gar clerlichẽ in vil geſchrifftẽ. 
Es ſey hie gnug dʒ ich einẽ oð zwen zu 
zeige haß. zu bewerũg fölcher meinũg 
(Breibt fant auguftin vil vber Johane. 
da er under andern worten ind. neůndẽ 

pꝛedig des erfte teils alfo fpzicht.Iife al 
fe Bücher der propheten.verſteeſt du nit 
chriſtum in ynen was findſt du fo aſch⸗ 
maeks fotörcts vnnd laes verſtee in yn 
eBriftum. ſo ſchmeckt es nit allein woll 
Has du liſet. ſunder es macht Sich auch 
trüncken.ond verwandelt Jas gemüt võ 
dem leib. das du Ser vergangnẽ vergiſ⸗ 
feft.ond ſtreckſt Sich in die Bing die da 
hornen find.onnd wirt Sir das zu wein. 
dʒ waſſer wʒ. —— ſpꝛicht auch 

font bernhard in ð fuͤnffʒehẽdẽ ma 
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vber dʒ buch Ser bꝛeütgeſeng. nit allein 
iſt ð name iheſus ein liecht fundezauch 
ein ſpeiß. wirdeſtu nit als offt geſterckt. 
als offt du an yn gedenckſt. was macht 
dʒ gemüt des gedenckendẽ fo we iß wʒ 
erkobert ſo vaſt die ſynn. was ſterckt ſo 
ſer die tugend oð krefft. was macht die 
guten on erberẽ ſitten fo friſch. was ne 
vet alſo die keüſchen begird. AIR ſpeiß 
der ſel iſt mager. ſie ſey denn mit diſem 
oͤl begoſſen. Sie iſt aſchmack ſie ſey Jen 
mit diſem ſaltʒ gefaltzen.Schreibft Su 
ofchmeckt es mirnie .ichlefe denn da 

iheſum. Diſputierſt du oð redſt mir zu. 
es ſchmeckt mir nit. es laut denn iheſus 
daaheſus iſt hoͤnig ĩ dẽ mũd. cin fi üß ge 
doön in dẽ ore. ein vnauſſpꝛechhich freüd 
in JE hertʒen. vñ vil ſchreibt fůrbaß ſat 
Bernhard an dem felBeend das ich laß 
anſten. Auff einen ſolchẽ {pn rede auch 

ſant gregoꝛius in der voꝛred vber Job 
da er Cnach dem als er geſetʒt hat bie 
göt der herr die vaͤter der alte cegfeich 
als Sic ſtern in Ser nacht ce Ser morgẽ⸗ 
fern auffgeet.zeerfeüchtng vn beweyy 
fung der tugend vor Je tag Ser neiie ee 
stefendet Bat I fpzicht.wie vil gerechte 
ie göttlich oꝛdenũg. der erkent nus Ser 

menſchen gezaigt hat. ſo vılflern hatð 
himel vber die fiſternuß Ser finderge 
ſendt. biß ð war morgẽftern auffgiẽg. 
der vns den ewigẽ moꝛgẽ verkündet. vñ 
pber all ãder ſtern auß der gottBeit kler 
Eicher glitʒet. Jen all auberweltene ſo 
ſie ym mit dẽ heiligen lebẽ voꝛgend. mit 
wercken vñ mit ſtimmẽ. dʒ iſt mit worte 
geweiſſagt or verBeiffen haben. wann 
Fein gerechter iftye gewefen ð fein vor 
bott figurlichen.nit geweſen ſey. wann 
eswasBilfich.Jasfie alfeın yn ſelbs dʒ 
gut ʒaigtẽ. võ dem ſie all gut were.on 9% Pr ydermã gut vñ mtʒ weyſetẽ Hac 

— — — 

Alle wirdigkeit hat criſtum bedeut 
wie clerlch ſant gregoꝛius Sie gemeltẽ 
gegenwuͤrff bewere SasallesBefte 
tiger auch ð allergelerteſt babſt kon $ 
pscdig po dem Öfterliche facrament. 9a 
er alfo fpzicht vo vnſerm herrẽ. Diſe⸗ iſt 
ð ð die vngleicheit vnd vngerechtigkrit 
geplagt hat. als moyſes 93 egipiẽ lan, 
durch die onfrucheberkeit. diſer iſt der. 
der ons auß ð Sicnftberkeit.erlöfer Bart 
zu ð freyheit. võ ð finſternuß zu Sam Di 
echt. võ JE tod zu Je leben. von der wie 
richey zu JE ewigẽ reich. Diſer iſt ð. Ser 
m vil.vil gelittẽ hat. Diſer iſi ð. ð m abel 
getöt iſt woꝛdẽ. vñ in yſaac an dẽ füſſen 
zefame gepũden. Er iſt in Jacob in dem 
ellẽd. oð cin außlenð geweſen. in ioſeph 
veꝛkaufft woꝛdẽ. in moyſe eingewickelt 
vñ auff dʒ waſſer gewoꝛffen in Se lcmz 
lein gewürckt. in Je Yauid durchechter. 
vñ in dẽ pꝛophetẽ enteret. Diſer 585 
in dʒ ertreich begrabẽ iſt worden. vi iſt 
vo dẽ tottẽ erſtãdẽ. vñ ʒu ð hoͤhe der hi⸗ 
meln auff gefaren. Diſer ft 93 lamb on 
ſtym. Diſer iſt ð ð võ ð ſchefferey ʒu dẽ 
opfer genomẽ vñ auff den abem geop⸗ 
fert on in ð nacht begrabẽ ſt worden. 
Diſer iſt iheſus criſtu⸗ vnſer herre. der 
võ den tottẽ iſt aufferſtande. vñ Bat cn 
menſchen vo dem vnttemn grab erweckt 
zu dem leben. Dip alles fpricht % heilig 
abſt leo. un folgen hernach Sie aemoinff-Sie das feiden chriſti in im ſelhs. als gegenwertig antreffen. 
In der dreyundʒweintʒigiſiẽ figur. 

endt ð vater den fun in diſe werle auff 
diß ertreich.onnd Ser fun der von ewig keit dem vater gleichgroß vnd gkeichal; mechtig iſt. der vnderwurfft ſich nit al⸗ ein dẽ vater ſunder auche vnb done⸗ liche ere willẽd Je engeln vñ Jemefche 
Vñ gehoꝛt diſe Figur zudem erſtẽ arti ckel No goj gegendnffo 
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Der erſt artickel des ſechʒehendẽ ge 
ẽwurffs iſt von der vndertenigkeit ð 
bl oͤberkeit. 
f 9 ‘Er alleröberft herr. hat ſich vn⸗ 

dertenig gemacht, ie ercle 
tu Yıpartickels Der. ð võ ewigkeit. 
gleich hohwirdig. gleich groß. in aller 
mayeſtat. vñ volkomẽheit. Je vater iſt. ð 
Bat ſich vmb vnſern willẽ vnderworffẽ. 
vñ vnðtenig gemacht. nit allein. ſeinem 
ewigen Bimlifche vater. ſunder auch vo 

EG N - 3 wo. des vaͤterlichen willens wege.feiner mu 
ter marie. dem ioſeph. den man ſeinẽ va 
ter ſchetʒte. dem iudiſchen gefetz. dʒ cr 
durch feinen knecht moyſen. feinen aig 
nen knechten den iuden gegebẽhet. den 
iudiſchen pꝛieſtern. dẽ engeln. den iudẽ. 
zu den er Cals er ſpꝛach I geſandt wʒ. 
den beiden .als dem gepiet des lands 
pflegers Ciriii Jen Ser Beifer Octauia 
nus gefchickt het. anʒeſchlagen ʒeſcha⸗ 
tʒen. vnd ʒebeſchreiben das iudiſch lad. 
vmb welhes gepots willen. der Herr ihe 
ſus in ſeiner gepurt. gleich als an dẽ an 
ang .in ſeiner zarten heiligen kintheit. 

da feitücefreiwlichs vnſchuldigs fleiſch 
vnd leiblein. am allerʒertiſten was. muſi 
in der kelte. enmittẽ in dem winter. in dẽ 
ellend. da gepꝛuch aller notdüfftigkeit 
was. gepoꝛẽ werdẽ. als er darnach vmb 
des vrteils willen des heydniſchen rich 
ters poncp pilati. den Ser keyſer Thybe 
rius geſchickt het C wie vnrecht es wʒ 
wolt gecreütʒiget werde. Alſo Bat ſich 
giſtus. dem heidniſchen gewalt in den 

Din gen. die im gar ſchwer geweſen find 
vnd gar wee gethan haben. vndertemg 
gemacht. Alſo iſt ime auch gar wee ge⸗ 
ſchehen. in der vndertenigkeit des iudi⸗ 
ſchen geſetʒs. in der beſchneidung die 

wye einem kind fo wee gethan har. wañ 
er allein vnder den Eindern.empfindüg 

+ Bon der vntertenigkeit criſti 
ſeins ſchmertʒẽs.nach vrteil ð vernũft. 
gehabt hat, Es hat auch Feine gewach 
fen mefche ye alſo wee gethan. wañ nye 
mãt ft pe einer fo ʒartẽ ſubtilẽ. leblichẽ. 
coplexion gewefen.Dife Sing lern auch 
bedẽckẽ. vn wege.inädern fehwer® wer 
cken. die herr auß vnðtenigkeit. der ge 
hoꝛſamikeit gethã. vñ in dẽ dingẽ. die eꝛ 
gelittẽ hat. te ð herr iſt auch gede⸗ 
mütiget wordẽ. bis zu ð undertenigecıt 
des böfen feinds. nit ð find halbẽ. die er 
auß völled gnad vñ heiligkeit. nit mocht 
thů. ſunð ð peyn halbẽ. wann cr Bat fich 
dẽteüfellaſſen verſuchẽ vñ ãfechtẽ. vĩ 
93.95 ð teüfelertrachtet. vñ emgegebẽ 
hat. gedultiglich gefitten.ale der tcüfel 
Kindas eingabe. dʒ er dẽ herrẽ verrat⸗ 
tẽ ſolt. Johanis an dẽ xiij. ca. vñ das ich 
es kuͤrtʒlich begreyff. ð herr hat ſich ge 
demütiget.ond die engel.ad hebꝛ.amnj. 
ca. vnð dʒ geſetʒ. Lu. am.ij. ad Gala.am 
tiij. ca. vnð die pꝛieſterſchaft. von den er 
ſich ließ fahẽ. on verantwortung.Sen er 
ie. die cr geſũd machet. vñ reimget. zu 
wiſe. dʒ fie ſy vrteilẽ ſolten. die. vñ auch 
die altẽ Canhedrm. dʒ ware.lir.Boßmer 
ſter. die i Je geiſtlichẽ gerichtrar gaße. 
vñ mitrichter ware. er fich vrteilen ſieß. 
dʒ mã yne in JE gewalt des wverktfichen 
gerichts gebẽ ſolt. als einen der dẽ od 
verſchult het. als man zu vnſern zeiten 
den ketʒern in dem glaubẽ hut. Sie ma 
voꝛhin in dem geiftlichen gericht verbs 
ret. vnnd vrteylet. vnnd als denn Sem 
werltlichen gewalt Cin dem man vber 
das plut ʒerichtẽ hat geben fuůll. aiſo 
hat ſich ð herre Se falſchẽ vrten. vn ge⸗ 
walt ð iudẽ vndworffẽ. N dʒ diſecar 
tickel. ð bewerũg vñ außlegug halb. mit 
zulag werd. ſo fpzich ich kůürt —* iſt 
vnðtenig wordẽ. vñ hat ſich vnð worffẽ 
gott de vater. dem er võ ewigkeit gleich 

— —— 



Von der ontertenigkeiterifti 
groͤßlich in aller weſenlicher volkomen⸗ 
beit gleich iſt. Er Bat ſich vndertenig ge 
macht feiner muter. die fein creatur ws. 
Den engeln.Jiefeine eigen diener wa⸗ 
ren. Er hat fich ondworffen dem ioſeph 
feinem nerer. der ein zyimermäwas Ich: 
halb man ine verachtet Bat. Er Bat fich 

vnderwoꝛffen den iůdiſchen pꝛieſtern. 
vñ alten. dem geiftlichen vnd werltlichẽ 
gewalt. den iuden. den beiden. dem bö/ 
ſen geiſt. nach der weyße. als oben ge⸗ 
melt iſt. in Je dingẽ. die dye peyn antref 
fen. vnd nit die ſund. als gott Ser Berr. 
dẽ teüfel gewalt verhengt. vber die ge⸗ 
rechten. als vber Je heilige Job. wie in 
feinem Buch in dem erfte vnd andern ca 
pitel ſteet. vnd ober fant paußs.ij. Coꝛi. 
xij. Er hat ſich vnderwoꝛffen des teů⸗ 
fels knechtẽ. vnd der knechte knechten. 
Warm ie iůden waren des teüfels kne 
chte. wann Ja fie ſich römten. fie hetten 
niemantzʒ gedienet. oder weren niemãts 
knecht geweſen. ſunder abꝛahams ge⸗ 
ſchlechts. da ſpꝛach ð herr zu inen. Für 
war. fürwar. ſag ich eůch wer fünd thut 
der iſt der fünd knecht. Ir feyet auß Je 
water dem teüfel. vnd wöller die begird 
ewers vaters volbꝛingẽ. der 05 anfang 
ein manſchlechtiger. oder mözder gewe 
ſen iſt. Job am amundviertʒigiſten ca⸗ 
pitel Er iſt ein kůnig vber alle kinder ð 
hohfart.ij. petri ij. Von wen eineꝛ vbeꝛ 
wunden wirt. deſſelbẽ knecht iſt er auch 
Johannis am achtʒehendẽ capitel Die 

diener der iudẽ fiengen iheſum. Sihſt 

nun. das fich der herr endworffen hat. 
des teüfels knechtẽ. wañ die in fiengẽ. 
waren der iuden knecht. vnnd die iuden. 
die in hieſſen fahen. warẽ der hohfart. 
des neyds.vñ der boßheithalb.auß den 
fie bewegt vr getriben wurden. den der 
ven zefahen.Ses teüfels knecht. Ser fel 
ben Enecht.fich Jer herr ließ pinden. zie " 
ben.treiBe.fellen.fchlapffen.ftoffen.ver 
fpürtzemverppnden.verfpottenn.fchlas 
hen. vñ andern mut willen mit im treibẽ. 
nach irer grymigkeit. Diſer ar tickel der 
demütigen vnderwerffung vr vnderte⸗ 
nigkeit des herrẽ. des allerniderſts 584 

her iſt. dann alle gefehöpfte hoͤhe. iſi be 
deüt in der dreyund ʒwvintʒigiſtẽ Figur. 
da Ser vater Se fun.in diſe werlt ſendt. 
vnd der ſun nympt das gepot ſeins va⸗ 
ters.gehorfamlich auff. 

Die vierundzweintzigift figur ge⸗ 
BS2t zu dem andern artickel des ſechʒe⸗ 
Bendften gegenwurffs. Vnd iſt als die 
iudẽ vnſern herrẽ in dem vorgeBew des 
tempels verſtanigen woltẽ. Jarümb dʒ 
er geſpꝛochen hett. Ich vnd vater ſeind 
ains das fie für ein gotʒleſterung hiel⸗ 
ten. als ob er ſich mit worte gott macht. 
ond für gott außgeb. ſo er Joch nichts 
anders Jen ein fündiger menfch were. 
So es Joch gantʒ widerfpns wʒ . Wañ 
k er warer natürlicher gott von ewig⸗ 
zeit was. da bet er fich auß gnaden vnd 
BarmBertzigkeit.omb mẽſchlichs heils _ 
willen · menſch gemacht. 
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Criſtus iſt der groſten hohfart geʒigen worden 

Der ander artickel des .xvj. gegen? 
wurffs iſt. das man dem herren die al⸗ 
lergröſten hohfart vñ widerſpenigkeit. 
zugezogen hat. 

wo Per diſe obgemelte demütige 
AN Apndertemgkeit c die in criſto ð 

vnBeifreifliche endlofen Höhe BalB. ſei⸗ 
ner göttlichen maieftet und wirdigkeit. 
endlofe ift zeachte > iſt ð heꝛr verwoꝛf 
Fen.Surchechtet.on verfolget worden. 
als Ser hohfertigiſt. eytelſt un hohmü⸗ 
tigiſt aller menfche. Yan in im iſt vers 
vopfen. vñ auffgehebt woꝛdẽ. dʒ erfich 
auffwuürffe. vnderhůbe wid werltlichen 
keyſerlichẽ pꝛieſterlichẽ gewalt. vñ wir 
digkeit. vber fein ee pꝛopheten 
vñ patriarchẽ. wið moyſes vn gottes ge 

ſetʒ vñ c dʒ ʒeerbarmẽ iſtd die iudẽ ver 
keümte vñ zige yne. ſolcher groſſer vn⸗ 
milter hohfart. das ſie außgabẽ. das er 
ſich dem teüfel vnderwuͤrff. dʒ er vber 
Sie teüfel herſchẽ möchte. Mathei ĩ dẽ 
xij. Marci in dẽ.iij. Lu in dẽ.xj. capitel. 

Das alles hat der herr wölle leidẽ. 
das cr genug tette für vnnſer Bohfart. 
Diſer artickel iſt bedeutet bey ð xxiijj. 

figur. da die iudẽ den herren verſteinen 
voleẽ. darũb dʒ er geſpꝛochẽ Ber. ich vi) 
Ser vater find eins da der herr ſpꝛach. 
ich BaB eüch vil guter werck erʒeigt auß 
meinem vater. Sihſtu dʒ er die ere dem 

vater zuſchribe. als ob er fpzech . Ich 
hab esnit von mir ſelbs. ſunder võ dem 
vater. dʒ ich eůch vil guts Je Bab. 

omB welfiches quten wercke weille.mölt 
ir mich ſteinigẽ Da antworten fie. Nit 
vo des guten wercks. [under vo ð gottʒ 
leſterũg wegẽ ſteinigẽ wir dich. wañ fo 
Su ein menſch Bift fo machſt du Sich 
ſelbs gott. das iſt. du gibſt dich für got 
quß. Sihſt In das fie im felſchlich. die 

hoͤhſtẽ hohfart zuzoßen. Vñ vnder d 
tittelföllicher gotzlefterlicher hohfart. 
zogen ſie yn an.dz er nach göttliche ger 
ferz. den tod verfehulder folt haben. da 

ſie ſpꝛachẽ zu dẽ plutrichter pylato. Jo⸗ 
hannis am rix. ca. Nach dẽ geſetʒ ſoll 
erfterbe,wan er Bat ſich gottee fun ge⸗ 
macht. Als oB fie ſprechẽ woltẽ. lieſſen 
wir yn lebẽ. ſo tetẽ wir wider dʒ gefetz. 
das vns gott der herr durch moyſen ge 
geben hat. Siſer gegẽwurffe iſt gar 
mercklich. vñ einer vo Sen treffenlichſtẽ 
Ai; als du ſihſt in der gegẽwertigkeit. 
Ser menſchwerdũg vr des leidẽs criſti. 
iſt er Ser erſt. wann er iſt auch wider die 
erſtẽ vntugent ð hohfart. die dʒ haubt. 
die ſach. der anfang. das mittel vñ das 
end Cals ſant Auguſtin ſpꝛicht O aller 
find iſt. vn mit rer tochter der a 
ſamkeit. ein vrhab. 08 fach aller vbel in 
vernüfftiger creatur. or wider dẽ grũd 
aller tugentliche on verdieftliche werck 
vñ vbung. Welher grũd daran ſteet. dʒ 
man fich demůtiglich vnderwerff. in ge 
hoꝛſamkeit dem göttlichen willen. den 
er durch ſich oder ſein ſtathalter ʒuuer 
ſteen gibt. Wider daſſelb — ver. 
rückt or entoꝛdnet natur. die der gefetz 

frey ſein.vñ iren mutwillen mipp auch⸗ 
n will in irẽ Böfen on füntliche gelüſtẽ. 

vñ wie mutwilliglich ſie ſůndẽ. vñ gott 

den herrẽ durch die vngehoꝛſame ver⸗ 

achtẽ. vñ den nechſtẽ durch die hohfart 

vñ vngerechtigkeit — ch ire geli 

"Ser mißpꝛauchẽ. on der ſchapperẽ wol⸗ 
kuſt vnd onreinigkeit dienen. vnd durch 
ſchnoöde werck.die gewiſſen lem vnd 
perfon beflecken will ſo wil ſie Joch nit 
allein nit beſchemet werde. fund darʒu 
auch geeret vñ geachtet fein. Alſo wöls 

lẽwir nach der verkertẽ natur. 



werck. vnnd cin ſchnöds leben füre vnd 
doch Sen lon der tugent. vñ die ere ein) 
nemen. Darwider hat chriſtus für vns 
gnüg zethon. ſich gedemů tiget und vn⸗ 
dertenig gemacht.wider vnſer hohfart. 

vÿiñ vngehoꝛſakeit. vñ Joch dẽ lõ. ð demũ 
tigkeit vñ gehoꝛſame. Sie ere nit wöllen 
einemen. ſunder mer dẽ lon. der hohfer⸗ 
tigen. vñ der vngehoꝛſamẽ ſcham. auff/ 
bebung.veriveyfung.gefpöt.onere. und 
zu dem letſtẽ Sen tod.Jer vos der werke 
der allerſchentlichſt. vn leſterlichſt vnd 
nach IE gefchriben fetz verflucht was. 
auff das. das er die arbeit. vñ Jas verdi 
enẽ het. und wit den Eon. das er der al) 
lerhoͤhſt. den nyemand nug eren mag. 
ich demütiget. vñ —— vnd 
als der allerBoßfertigefl.un Joch ſchno 
deſt geleftert wurd. 95 wir ſchnoͤden vñ 
och hohmütigẽ mi allein. nie geſchent 

ſunder auch als die Icmätige geeret. vñ 
als die gehoꝛſamẽ belonet würde. Ba⸗ 
verſtee Joch alſo nit. dʒ die hohfertigẽ 
vñ vngehoꝛſamẽ. vmb die ſelhẽ ir vntu⸗ 
gent.ſüllẽ geeret oder Befonct werden, 
ſunder nach dem aß wir all nach ð na⸗ 
tur mit fÖlliche vntugendẽ beladẽ find. 
als Finder vñ knecht Ser füinde.von Sen 
wir nit mügen erlediget werden denmn 
Surch die guad eriſti vn Jurch verdiene 
feiner gehoꝛſame. vnd feins Prdens.on 
die nyemant gerechtfertiget mad wer⸗ 
en. nach Jet ı 

ſe reibt. ad Roma.am iij. vnd. v. cap als 
durch eins menſchẽ vngehoꝛſamkeit. vil ſuͤnder geſetʒt find.alfo durch eins ge⸗ 
hoꝛſamkeit. werden vl gerechtẽ geſetʒt. 
Vnd das die nachfolgende gegen⸗ 

wuͤrff. deſter Eörtzficher begriffen wer 
den. was Bie gemelt ift es Ser demütig 
keit.vñ gehoꝛfamkeit criſti. vnd von Ser 
ſchmahheit vnd vnere. die er dargegen 

neinung als ſant paulus 

— —— — — ir N BEER VARIIEREN ENGE Ai eat R 

MM > Criſtus iſt der groſten hohfart geʒigen worde 
— 

eingenomen Bat.für die ere. die er. ſouil 
mer vnd groͤßlicher verdient Bere, ſouil 
fein maicſtat hoͤher was. võ ð er ſich ge 
nydert. vnd gemyndert. oder gedemůüti⸗ 
get het. die Joch endloß iſt. Das bedẽck 
vñ wig auch in andern ſeinen tugenden. 
wercken. vñ leiden. vnd betracht wie er 
durch widerwertig tugent. fuͤr vnſen vn 
tugent. gnug gethan. vnd mit ſeinem ley 
den vnſer teide.Bingenomen hat. Dann 
wir find ſchnoͤd. ð gepfagte natur halb. 
noch ſchnöder Ser peyn halb. alleꝛſchno 
deſt der willigen find halb. Vnnd wie 
ſchnoöd wir fein. fo wöllen wir doch ge⸗ 
Halten vñ geeret fein.fo wir doch ð hoh⸗ 
fart halben. ſoltẽ geſchent werdẽ. ſo iſt 
er in allen feinen dingen. ſo vnauſſpꝛech 
enlicher wirdigkeit. vnd in vnbegreiffli⸗ 
cher Böbe ſeiner wirdigkeit on maieſiat. 
hat er ſich ſo tieff gen eigt. vñ gedemůti 
get. dʒ Fein creatur, die tieffe ſeiner de⸗ 
muͤtigkeit ergruͤndẽ mag. vnd ſo er nach 
der hoͤhe. ſeiner wirdigket. vis nach der 
tieffe feiner demütigkeit endloß ee ve⸗ 
dienet het. ſo iſt Joch ye Bein menſch. al 
fo größlichẽ geſchmeht. geſchendt. ver⸗ 
ſpot. geleſtert vnd ungeeret worden.als 
er. Das bedenck in mitleyden vmnd groſſer danckberkeit. denn wolt ernit 
vmb ſein tugẽt gefehmeßt vñ geſchẽdt 
— müfe wir vi onfer vntu⸗ 
gẽt. ewiglich gefchet vñ verſpot wordẽ 
ſein. Darvm̃ in ð betrachtũg diß gegen 
wurffs. bedẽckals vil du kaſt. Sei ſchnoͤ 
digkeit. ſcham vñ uf] fallen. die hoh 
fart. dei ere. geyttigkeit on werltlich vp pigkeit. vñ den mangel ware demutig⸗ 
keit. Vñ wʒ groſſer ſũd. du auß Begırd 
eitler ere.oder wollgefallens Sein ſelbs 
gethã haſt. Kanſt du Sen Hife yetʒge⸗ 
melte dig in Sir nie finde fo afd Jene 
plineheit leid ſei wañ du ſolt gewiß ſein 



Criſtus iſt der groſten hohfart geʒigen worden ⸗ 

das dʒ nit kompt auß vnſchuld o der tus 
gendẽ ſunder auß grobigkeit. vnwiſſen 
heit. torheit vñ plineheit.die oft vñ Faft 
entſpꝛingt auß hohfart. die Jen mẽſchẽ 
verplent. dʒ er nit alleinfein gepꝛechen. 
vnd ſchnodigkeit nit fiht.funder er ſiht 
auch die hohfart nit. die yne verplendet 

darůb pe mynder. dit dein hohf art und 
gepꝛechẽ. ſichtig od kund ſind. ſoüil mer 
fFoꝛchte dich. 93 du villeicht von ynẽ nit 
perfürt vñ verplendt ſeyeſt. Gedeck 
wz groſſe peyn. du mit ð hohfart oð dẽ 
ſunde. die auß ir entſpꝛungen find. ver/ 

ſchuldt haſt. Vnd allermeiſt. die peyn ð 
ſchand. die du vor gott.o an dẽ mũgſten 
tag. vor aller werlt da ſie wee thun wirt. 
vor alle heiligẽ vñ engeln. vñ voꝛ dẽ teů 

Fehr Seinen Feinden. die dein ewiglich 

fpotten werdẽ Ces ſei den dʒ dir durch 

dʒ veꝛdienẽ. des geſpöttes. das chriſtus 

unuerdienergelitten hat. zuhilff komen 

werd IReidefolteft. Darnach bedẽck. 

e wee · die offne ſchãd thue. allermeiſt 

da 9a dermefch alerliebſt wolt geeret 

deẽ Durch diſe obgemelte betrach⸗ 

tũg kompſt du in begird ð oberhebung 

der feBad.on wirdeft bewegt. dʒ du ſol
⸗ 

her groſſer ſchãd vberhebt. vñ vertragẽ 

werdeft.fo Joch Fein ander mittelift. ð 

had geentrinnen. Jch die demůtigkeit 

crifti.Surch die er vns die verdienſilich⸗ 

en demůtigkeit verdienet hat. wañ ſein 

derdienẽ. it die wurt ʒel alles verdienẽs. 

aß ernit älfein der kůnmg. vnd gewaltig 

Ser er& iſt ſunð er iſt auch der heꝛre der 

daigent. wan gnad on gloꝛi Bat er auß ʒe 

teilen on zegebej. Corin xij. ad Cpheß 

m iea Eine yglchẽ iſt gnad gegebẽ 

nach der maß der gebũg giſti ¶ Wañ 

Su Sicobgemelten ding betrachteſt. fo 

. Findet du wie not Sir 95 verdiene des 

Do eriftisftalfo lernſt du daſſelh we 

gẽ vn großachtẽ. Deñ wirt es dir liche, 

ala 93,0n dʒ du dẽ ewige vnauſſpꝛech⸗ 
fichen vbein C die du efoꝛehten haſtð 
nit. entgeẽ. noch die eco gẽ gůter. vñ vol⸗ 
le ſeligkeit. ð Yu begerſt erlangẽ mag 
Alfo kompſtu dꝛdenlich. ʒu der hetrach 
tung des leidens cꝛiſti. Vnd das dir 

daſſelb deſtermer zu Bertzegee-folen 
vor Betrachten fein tugent. als wann du 
Hieleftrung.9z gefpst. on deßgleychen. 
Is man dem herrẽ angelegt har. wılt Be 
dencken. fo betracht vorhin fein demů⸗ 
tigkeit. vñ das du die rıcffe iR Im. 
tigeit můgeſt mercken. fo bedenck Sie 
Böhefeiner maichat.on fo Sie hoͤhe ſei⸗ 

her maieftat vnerreichlich iſt. ſo iſt auch 

Sie tieffe feiner dewütigkeit vnergrũt⸗ 
fich.fo Sie tugent feiner Icmütigkeit.on 

meßlch groß iſt. ſo iſt auch 93 leiden ð 
uncreendfopezeachte. . Alſo komeſt 

du auff die fach der En des leidens 
erifti. Vn wen du ſiheſt dʒ 93 verdiene 

deo leide criſti fo gröͤßlich vbertryfft. 

fohaſtu. warũb es ein genugſam opfer 

geweſen iſt fr aller meſchẽ ſünd. durch 

deſie geit vngeeret habẽ . Darumb 
wiltu — find gnug thun. ſo mach 

Sicß teilBafftig der krafft ſeins leidens 

duch Sie bzauchung Ser ſacrament. die 

krafft Babe auß dẽ felben.oij Beichte vñ 

bnderraürff dieh. dem gewalt ð pꝛieſter 

— ð — criſtẽlichẽ kirchẽ in 

er buß. das du doch eyn wenig gleich/ 

formig werdeſt. der demůtigkeit. vñ ont 

dertenigkeit.chriſt. Dañ ſo halte die 

Semätigfeit criſti gott dẽ vater für. wi 

Ser dein hohfart. fein vnðtenigkeit vnd 

ehorfamkeit.woider Sein widerſpenig⸗ 

Beil Bit gott Sen vater. dʒ criomb der 

. tuget wille.feins allerfießften funs. dir 

dein ontugent verʒeihẽ wölle vñ a 
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"Bon ver geiſtlichkeit criſti 
Der [ibenzeßed gegẽwurff hat ʒwẽ 

— ft fißiellernerföt 
wort iſt fleiſch worden.auff Sas das es 
dʒ fleiſch ʒůg zu Ser geiſtligkeit. Wi 
er den iſt der ander artickel Im iſt Sie fleiſchligkeit auffgehebt und verwiſen 

worden, 
Die aulegung des erften artickels 

das iſt Ser einfleifedng. oder fleiſchwer 
dung. des allergeiſthehſten worte 

dNs allergeiſtlichſt wor. iſt flei⸗ 
ſch worden. merck wie vnpillich 

vnſerm herren die fleiſchligkeit auffge⸗ 
hebt woꝛdẽ iſt. ſo fein fleiſchligkeit geiſt 
licher geweſen iſt Ser vnſer geiſtligkeit. 
das ſpꝛich ich in der warhen nr Jerna 
tur. ſunder der reinigkeit. tugendt vnnd gnaden halben. Wann auch ſein heilig 
rein fleifeß.von dem heiligẽ geiſt. m Ser 
iunckfrawen vol genaden.als hernach 
in dem.xuj. gegenwurff Baß erclert wirt 
gef ormiert vi auß ewiger vnauſſpꝛech licher liebe der tugende.in einigkeit der 
perſon des ſuns. der daſ weſenlich wort 
gottes des vaters iſt. genomen iſt wor⸗ en. Wie innig nun gott dem vater, 
wie heimlich. wiemitwefenlicß, wiemie 
ewig. wie mechtig. oder mir allmechtig. 
wie würcklich. wie leblich wie far, wie 
ſeheinend. wieon begreifflich. wie war⸗ 
afftig. wie weitleůehtend. wie gegen/ wertig.ond gemein aller creatur.befuns der Jer vernůnfftigen. wie Erefftig.wie perpoꝛgen. wie reich. wie frey. wie Berrz lich. wie milt. wie gerecht. voie ſuͤßs. wie zutaͤtig. oder gemeinfam;vwoie erẽtreich. 

wie edel. wie volkomẽ. vnd gnadẽreich. 
wie ſchon. wie lieplich. wie freüdẽreich. 
wie ſenfft. wie mitleidig. vnd geweltig. 

wie reyn. wie lautter. wie geiſtlich ſol⸗ 
lichs woꝛt ſey. ſo frag ſant FoBamıfen 
ewangeliſten. der antwoꝛt Sir. Fragſtu 
yn. wie wirdig das woꝛt ſey fo antiwose 
er. das es vnauſſpꝛechlicher wirdigkeit 
fey.wann es gott ſelbo iſt Dañ wicwoll 
es das woꝛt gottes heiſſet. alser in dẽ 
rir. copitel der göttlichen offenbarung 
ſpꝛicht. ſo hat es doch einen namen Sen 
nyemade weiſt. deñ cr felbs. als er auch 
an dem ſelbẽ oꝛt ſpꝛichet. Frageſtu wie 
geweltig cs ſey. ſo antwoꝛt er an dẽ ſel⸗ 
ben oꝛt. das er an feinem cleid vnnd an 
feiner Böff geſchriben Bat.Eänig der Ei 
ee herr der herfcher.Ser ſen Stener 
alle zu fönigen. und zu pzieftern macht. 
poca. am erſten vnd fünfften capitel 

Fragſt du in wie mechtig es ſey. ſo ant⸗ 
wort er. Alle ding find durch es worde. 
ohannis am erften capıteond on me 

iſt nichtz worden. Fragfiuin,wic ſchõ. 
wie clar. wie leblich esfep.er antwort. 

as worden iſt. das was in im das fe 
ben. Da bey er znuerftecn bie alfe 
ding von ewigkeit in im ald incinemle 
bendigen fpiegefgefeichter Baßen.ond 
ind in im als in irer ſach geweſen. frag 
ſtu in. wie edeles fey, fo ſpꝛicht er. Wir 
haben fein ere gefehen. als die ere eins 
eingepornẽ von dem vater. fragſtu wie 
fenftmötig.ond wie gnadenreich es ſei. 
er antwort mit ſant Johannſen Se rauf 
fer. Scht an. das lemlein gottes. ſeht ð 
hinnympt die find Ser werlt. Ni aber 
ſpꝛicht er. Wir habẽ m geſehẽ. vol gna⸗ 
den vnd warheit. Vnnd we⸗ ſpꝛicht er 
von feiner miltigkeit. Yon feiner vSlfe, 
aBen wir alfe genome gnad für gnad. 

fragſtu wie eretreich es fep. fo antworte 
er wir dig iſt das lemblein. dz getste if, 
ʒeenpfahen krafft.vñ gottheit. vnd ſter 



Von der geiſtligkeit criſti 
cke. vnd weißheit. ere und gloꝛi. vnd be⸗ 
nedeyung.on gewalt. in werlt der werlt. 
Amen‘ Sp antwoꝛtet ſant Johãns. 
in der perſon alles himliſchẽ heres. Ja 
aller creatur. Apoca am andern capitel. 
alſo bewert er dir cC wañ Juin weſteſt 
alle obgemelte. vnnd ander edele eigen⸗ 
ſchafft. der art arifti. Deßgleichẽ ſetʒt 
ſant pauls auch hoh eigenſchafft. von 
criſto in der epiſtel ai den hebreyſchen. 
in dem anfang. den man liſet in dem ho 
hen fürderlichen ampt der heiligẽ meß 
an dem criſtag mit dem anfag des ewã 
geliumbs ſant Johannſen. von der wir 
digkeit des woꝛtes. alſo dʒ die ʒwen an 
feng der epiſtel ſant pauls. vnd des hei 
figen ewangeliums ſaut Johãnſen. als 
Sie allerhöhfte geſchrifft der newẽ ec. 
an Jem allerhöhſtẽ tag in dem allerhoͤh 
ſten ampt des ſelben tags. ð allein drey 
empter hat.nach gewöheit Jerrömtfch 
en Eich: miteinander gelefen werde.da 
Befchreißt ons fant pauls den adel des 
woꝛts dʒ criſtus iſt. nach mangerley 58/ 
Ber weiß. wer es verſten möcht. Vnnd 
süerftenach ð höhe ſeins vrſpꝛungß. ſo 
er ſpꝛicht. Bo gott in mangerlay weyß 
etwan zu Jen vätern geredt Bat. ſo hat 
erzumleften ʒu vns geredt in dem fun, 
das iſt durch den ſun. als er menſch iſt 
wordẽ. Zum andern meldt er fein reich 
thum auch nach mefchlicher natur fo er 
ſpꝛicht. Jen er ene erBherre aller ding 
stefezt hat. Ʒum dritten feinallmechtig 
Een fo er ſpꝛicht. durch den er alle werlt 
gemacht hat. Ʒum vierden fein liechten 
ſchonheit for ſpꝛicht. ſo er der ſchein ð 
gloꝛi. das iſt der veterlichẽ maieſtat iſt. 
md gibt auch mit Jen ſelben ʒeuerſteẽ 
ſein mitewigkeit wann der ſcheyn wıe 
woll er von der ſunnen oder Se feůr ent 

— iſt er Joch der ſunne oð dem 
feuür gleich alt. Noch meer gibt cr uns 
zum dierden ʒeuerſtee nit allein die hüb 
ſche fund auch die mitweſenlihleit des 
ſuns mit dem vater wider die große Fer 
ʒerey der arrianer. die ſo villeidens vo? 
ʒeiten in der criſtenheit geſtifftet habẽ. 
das ſie ʒancketen der ſun vnd der vater 
weren nit eines weſens. wider das ſant 
pauls ſpucht. das cr die figur ſey Ser vaͤ 
terlichen fubftantz.in dem er bewepfer. 
dʒ er nit allein Sie ſchonheit Jes vaters 
nach pilds od gleichnus weiß hat. ſun⸗ 
der nach gantʒer weſenlichkeit. alſo be⸗ 
zeigt er ſein ſtercke. ſo er ſpꝛicht. das er 
mit krafft feines woꝛts alle ding trag. 
fein heuigkeit. miltigkeit vnd reinigkeit 
ſo er ſpꝛicht. er macht reinigũg ð ſund 
fein wirdigkeit ſo er fpzicht.er ſitʒt ʒu ð 
rechten Ser maieſtat in den vberhohen. 
darnach fein gottheit mit vil bewerũgẽ 
ger heiligenn geſchrifft. Hoͤꝛe auch 
was er ſetʒt. von den adelichen eygen⸗ 
ſchafften dißs woꝛts. in dem erſten ca⸗ 
pitel zu Ich rodıfern . Gott Ser vatter 
bat ons erlöſet von dem gewalt der fin 
ſternuß. vnnd hat ons wirdig gemacht 
sum teil dcs loſes oð erbteils der heili⸗ 
gen in dem liecht md geſctʒt in dʒ reich 
ges ſuns feiner liebe. In dem wir erlö⸗ 
[ns vnd ablaß der fünd habe. der Jas 
ild iſt des vnſichtberlichen gottes. deꝛ 

erſtgepoꝛn aller creatur. wañ in im find 
alle ding geſtifft. ſie ſeyen in den himeln 
oder auff der erde. ſichtbere vñ vnſicht 
bere es ſeyen die thiön. oð die herſchůg 
oð fuͤrſtthumẽ oð die gewelt. Alle ding 
find durch in on iym beſchaffẽ. vñ er iſt 
vor alle. vñ alle ding beſtẽd in im ‚on er 
iſt dʒ haubt des leibs ð kirchen C dʒ iſt 
der —**— criſtẽheit 35 Pa iſt 

ug 
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Bon ver geiftlichkeit crifti 
vñ der erſtgepoꝛn auf den tottẽ. das cr 
in allen Beiligen Sen erſten frſtẽthum 
ſey halten. wann es hat gott woliefallẽ 
das in ym alle völle der gottheit wonen 
ſolt. vñ durch pn alle ding verfüne in yn. 
vnd durch dʒ plut ſeins creützes zu frid 
ʒepꝛingẽ. baid Sie dy in Jen himeln und 
ie auff Ser erden an allen özten find. 

Diß find fant pauls wort. die Bedorffte 
gar einer lãgẽ aufl legũg zu ð hie mi flat 
iſt aber merck in eyner Fürtze vote edel 
vis ſaut pauls diß woꝛt befeßreiße vnd 
fürhelt. ſo er gottes ſun nennt. wie myñ 
ſam vnd lieplich. ſo er es Sen fun liebe 
des vaters nẽnet. wie ſhhs vn hůbſch. ſo 
er es dʒ bild des vn ſichtberlichẽ gottes 
nennet. wie wirdig. fuͤrnem vnd ewig. ſo 
er es dẽ erſtgeboꝛnẽ aller creatur nen, 
in Sem er zeuerflen will gebẽ das er nit 
in Ser zeit die ein creatur ft beſchaffen 
iſt. ſunder vorhin geborm und alſo ewig. 
vnd alſo iſt er — nit ein künſtlich bild 
gottes. als des keyſers bild i Sen qulde 
oder ander materien.oder ein wordens 
beſchaffes bild. aß Ser menſch gottes 
bild. ſunð ein naturlichſlebendigs Bild, 
als ein fun feines baters vnd einmitwe 
fenlichs mit eroigs. mit an echtigs. vñ 
alſo in allen dingẽ Caufgenome Sas er 
von Sem vater ift.aBer Ser vater iſt von 
keinẽo dẽ vater gleich rof.gleichmech 
tig gleich ewig on — volkomẽ iſt deſ 
yalde er mit dẽ vater alle ding beſchaf⸗ 
fen hat. alle Sing auffenthelt vñ regiert 
on nach mefchRchernatur regiert er ie Beilige kirchẽ on Aöffer Sie erkentnuß ð 
göttliche warheit cn dʒ lebẽ ger gnadẽ 
vnd die vbung tugentlicher —— ir haubt in ſy. wañ ſie ſein geiftficher Faß, 
ĩ den alles gut auß ym fleüſſet. deßhal⸗ 
be ſant pauls ſpꝛcht. dʒ allevölle auch 

4 

der gottheit in ym wonet. 
aber nun auff Sie fürderfichen meinung 
des erften articfels kum Apwortheib 
ich das allergeiſtlichſt. wann wiewoll kein vnderſcheid Ser qualitet,odcz ſo ge 
thanheyt iſt. yn der heylygen dreyig⸗ 
keit. die man fünft zu teutſch dryfaltig⸗ 
keit pflige ʒenemen. Sann ein perfor fo ewig.ſo mechtig. ſo weyſe. ſo heilig. vnd ſo ſelig vnd geiftücBift. als Steandern. 
ſo gehoͤꝛet Joch.nach Ser weyſe vnſrer verſtentnus vnnd gleichnus. Sie man in en creaturẽ findt. die geiftlichEeie mer 
ẽ wort ʒu. denn andern perſonẽ. Wañ 

die vernünftig ſelit geiſtlicher. denn 
die enpfintlich ſel. wann mann inens 
den geiftteilet.oder in tepe nyınmet.ge gen der ſel ſo iſt Jergeift geiſtlicher ge achtet. deñ die febnun Jas gemür iſt dʒ geiſtlichſt yn dẽ geiſt nach etlicher wep e genomen Nun in dem gemüt iſt die verſtentnus. in ð verſtentms iſt die ver ſtentlich geſtalt. als 93 wort.nun die ge ſtalt. ſcheint geiftlicher ſein. denn dʒ.mn dem fie iſt. als die geftalt.Sic in dẽ aug. als in einem lebend igẽ ſpiegeliſt. die geiſtlicher denn Sas aug in dem ſie iſſ. Item Sie geſtalt ift geiſtlicher denn das. des die geftalt iſt. die geſtalt des baums ĩ en waffer.ift geiſtlicher den der baum. oder das waſſer. oder auch ð lufft. Alſo ſchein das wort auch geiſtſi cher ſein denn Ser geiſt. vnd ſunder. wa ein geiſt fich ſelbs ſiht. oder Eent, durch fein geſtalt. min in Sleichnus weife.wirt 218 der ſun in Ser heilige Sry altigkeit fürgehalten. als das Silo vñ die geſtalt des vaters. vnnd figur feiner fubftant vnd fchein feiner ere,Ser ſchein iſt or geiſtlicher. denn Jas.Jes er fl. So nun gott der vater. der allerſubtilſt. vñ aller 

Das ich 



Bondergeiftligkeitetifi
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Kaukterf geift if. gegen gem Sie himli⸗ 
ſchen geiſt. gleich als leiplich geachtet 
werde fo gedenck nun wie geiftlich der 
fin fey.Jer des vaters bild Foꝛm. Figur. 
vnd wort genent wirt.nit Jas Ju geden 
cken ſolt. das er geiſtlicher ſey. denn ð va 
ter. ſunder das das wort. etwas geiſti⸗ 
chers iehe. deñ der name des vaters. 08 
auch des geiſts. da bey verſtee. wiewoll 
der ſun fleiſch iſt woꝛden. ſo iſt er doch 
nit minder. ein allergeiſtlichſter oder al 
lerlauterſter geiſt. nach der göttlichen 
natur. deñ der vater oð der heilig geiſt. 
darůmb wirt er gottes des vaters wort 
genent. welhß woꝛt fleiſch woꝛdẽ iſt. dʒ 
iſt. es hat menſchliche natur, die fleiſch 
genent iſt.an ſich genomẽ. das es die ſel 
ben natur. von der fleiſchligkeit. vnd võ 
den gepꝛechligkeitẽ des fleiſchß. ʒu ʒů⸗ 
ge vnd verwandelt. in ſein reinigkeit. vñ 
volkomẽheit. Wañ dʒ fleiſch Bat gleich 
JE wort wiðwertig art. wann als nichtʒ 
edlers.Erefftigers, fubtifers. liechters. 
reiners.geiftlichers vr) deßgleichen ift. 
denn 95 wort alfo Binwidernß iſt nichtʒ 
ſchnöders.bloͤders. größere. tuncklers. 
vnreiners vergifftigers. ſchampperers. 
ſchentlichers.ellendeꝛs. vñ der gleichen, 
denn das arm faul waich vnd arbeitſe⸗ 
fig fleifch. mit dem der arm menſchlich 
geiſte behengt. beſchwert. verfüret vnd 
verhindert iſt. ſo es im Joch zum erſten 
ʒuhilff. zu ergetʒligkeit. ʒu für derung 
vnnd zu verdienſt. als em werckʒeůg zu 
vbung der tugent zugefügt iſt. aber om . 
der fünd willen. iftes ombgefchlagen. 

Duruůmb 3 fleifch.95 iſi den fleiſch 
lichen menſchẽ. ʒewideꝛbꝛingẽ vñ ʒerei⸗ 
nigen. ʒeheiligen. ʒeſtercken vñ ʒewirdi⸗ 
gen. hat das wöꝛt gottes. das fleiſch a 
ſich genomen. vnd das iſt hedeuütet hey 

wann deßhalb 

der figur. der verkůndũg. da deꝛ ertʒen / = 
gel gabꝛiel. der iunckfrawen marie. den 
willen gottes des vaters. võ der menſch 
werdung ſeins. ſuns verk ündet vñ vor 
dert ir willkür. vnd maria verwilliget in 
das wollgenallen gottes. da ſy ſpꝛicht. 
Nynm war ich Bin ein dieꝛn des herzen. 
mir geſchehe nach deinem woꝛt. dann 
als Bald ward das woꝛt fleiſch. vnd als 
ir der engel geſagt het. alſo kam der hei 
lig geiſt in ſundrer weyſe in ſie. vnd foꝛ⸗ 
miret aupıremreynen iunckfrewlichen 
geperblut. den reinem leib. den gottes 
fan gelebendiget mit einer vernüfftige 
— von newem beſchaffen gleych in 
em ſelben plick. als Ser leib gefoꝛmirt 

ward.an ſich genomen Bat.alfo das die 
vereinigung der ſele vnd des leibs. mit 
der perſon oder in die perſon des ſuns 
miteinander beſchehẽ iſt. alſo haſtu wie 
rein das wort fleiſch iſt woꝛden. vñ vmb 
was reinigkeit willen. Das ſey von der 
meinung des erften artickels. des ſiben 
ʒehenden gegenwurffs. 

Die ſechßundʒweintʒigiſt figur ft. 
"In der das mal das ſant matheus vn⸗ 
ſerm hern berait Bet bedeütet wirdt. da 
auch vil mautner vnd offner fünder mit 

ym aſſen. dʒ die gleichſner vñ geſchrift 
weyſen Beredten. vnd ſpꝛachen zu feine 
iungern. warumb yſſet vnnd trinckt eů⸗ 
er meiſter mit den ſundern ꝛc. — 
Sie figur gehöꝛt zu dem an dern ar 
tickel des ſibenʒehenden ——— 

er ſich freüntlich be 
wiß zu den De vnd ap mit prren.Ja 
erteilte yn die gleichßner ein fleiſchlich 

en menſchen. 
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"Von dem andern artickel des fiben 
zchenden gegenwurffs. 

to. der en. ft der äder artickel 
dʒ die Sden ſchnödẽ iudẽ. yne ð 

fleiſchligkeit geʒigen habẽ. darüb dʒ er 
den fündern freüntlich was. 3 er dañ 

daruůmb thet dʒ er fie Jurch daſſelh ʒů⸗ 
ge võ dem fleiſchlichẽ ſüntlichen leben. 
Alſo ʒohe er die fünderin mariã magda 
lenã. dʒ er ſich fie ließ anrürẽ. die fo gar 
nit allein vo der ſůüntlichkeit. find auch 
von aller fleifchlichEeit. Ja von alker cre 
atürlichen Reb.in die göttlichen lieb ge⸗ 
ʒogẽ warde. dʒ fie darnach. in nichtz an 
ders. dan allein in gott getröfter möcht 
werdẽ. vñ dʒ nã ai in ir ʒu. das fie fich 
zum letſten vo allem menfchliche wan⸗ 
del ſchied. vñ bey. xxx. iaren ein vber na⸗ 
tuͤrlich. engliſch lebe füret auff ð erden. 
alſo ʒohe er zachen den fürſten ð maut/ 
ner. dʒ er den halbteil ſeins guts den ar 
men gabe. vñ wa cr yemant vbernomen 
het. dem gab er cs vierfeltiglich wider. 
Alſo ʒohe er matheũ Jen ʒolner. dʒ er al 
le ding verließ. vñ im nachfolget. Vnd 
nit allein folget im matheus ifeiner per 
fon nach finder darumb 93 Ser Berr zu 
im einkeret. vñ Bey im zu tiſch ſaß. da 30° 
Beerfein geſellſchafft auch mit ym vo 
den ſuͤnden. zu — 
Das iſt die meinũg chriſti. vnd das end 
feiner fleifchwwerdug geweſen. dʒ er Jen 
fleifchliche menſchẽ. zug in die art des 
geifts. 95 Jer mefch Sie blodigkeit des 
fleifchfSurch Sie ſtercke des geiſts ober 
wuünde. vnd die gailheit. durch die keſti 
gũg · die Böfen gelůſie. durch die liebe ð 
reinigkeit. ʒemete vñ töte. vñ alſo verdi 

ente dʒ Ser geiſt gottes in im als in ſey⸗ 
nem eigen tempel wonete. vñ dʒ auch ð 
RB Jesmienfhärzu dem letſten in der 

Criſtus iſt der fleiſe chlichkeit gezigen worden 
vrſtend Cd gloꝛi halbo geiſtlich würd: 
nach der ontötfigkept,cfarbeit. ſubtilig/ 
keit behẽdigkeit. můgligkeit. lautterkeit 
vñ ð gleychẽ. i den er dẽ geiſt gleichf6rs 
mig. vnd vndertenig wůrde. das die hei 
lig dryfeltigkeit. wunnſamglich. in dem 
geiſt des menſchen. vnd der geiſt vnge⸗ 
hindert. vnd wunnſamglich in Jefleifch 
wonete. dʒ vns alles dʒ woꝛt. dʒ fleiſch 
woꝛden iſt. vnd hat in uns gewonet. ge⸗ 
meint end verdienet hat. 

Von dem andern artickel widerũb. 
dʒ die iudẽ vnſern herrẽ als emẽ fleiſch 
lichen menſchen geurteilt vnd verachtet 
aben. 
vMdb darwider Babe die fleiſch/ 

lichen inden. die nichtz anders 
Yan dʒ fleiſch. auch ingeiftliche dingen 
gedencken vnd verſteen kuͤnden. vnſern 
berreiggerfeßmeht.geurteilt vnd veleů⸗ 
met. als Sen allerfleiſchlichſtẽ mẽſchen. 
wie hie in ð. xxxj. figur bedeütet hide 
mal. dʒ ſant mathens ð ſelbẽ zeit ein ʒol 
ner Je herren Bereit Bet.da die gleichß⸗ 
ner on gelertẽ mürmeltẽ vñ fpzachen zu 
feine ingern. warũb yſſet vñ trincket ew 

er meiſier und auch ir mit dẽ mautnern. 
vñ ſũdern. vñ da ine ð herr geãtwoꝛt het 
ſpꝛachẽ ſie aber eins ʒu im warũb faſtẽ 
Lir. vñ iohãnes iũgern vñ ð phariſeyer 
iũgern vñ bettẽ. abeꝛ dei iũgeꝛn eſſen vñ 
trincken. Mathei in dẽ. ix ca. Marci in 
dem andern. Lu.in dem.v. Vñ in dẽxj. 
capi. Mathei ſ der herr wie fie fpzer 
chen von im. Seht an ein fraß vnnd ein 
weinſauffer. ein freund Ser mautner vñ 
ð ſunð.Vñ wiewollð herr diſe dig gar 
veyßlich vñ Böher. deñ ir fleiſchlich ſyñ 
Begreiffe mochte. verantwoꝛtet. alſo dʒ 
fieinichtz darwið antworte kũdẽ. ſo be 
liben fp doch verhertet in iren falſchen 



Criſtus iſt fleiſchlichkeit geʒigen Boden 
vrteilen vñ ſpꝛachẽ. als voꝛ an dem let⸗ 
ſten gemelt iſt. Mathei am.rjca. Seht 
an er iſt ein fraß ꝛc. wiewoll der herr key 
nen wollüftlichen munduol auß wolluft 
ye geeſſen Bat. Aber darümb Bater C 
des fleifchliche ding vñ werck geiſtlich⸗ 
er ware der tugent vñ meinung BalBen. 
denn vnſere geiftfiche Sing vn werckd 
als eifleifchlicher geurteilt. geſchmeht 
vñ beſchemet wöllen werdẽ. dʒ wir flei⸗ 
ſchlichen. mit als Sie fleiſchlichen erig⸗ 
lich geſchendet. ſunder als die geiftfich 
en geeret. gewirdiget. vñ belonet werde. 

Darʒu dʒ dir diß vnauſſpꝛechenlich 
vnbillich vnrecht. das dem herrẽ in Jer 
eihung vnd verleämung der fleiſchuch 
bei bewifen ift worden. deſter meer zu 
Bertzen gee.fo bedenck die manigfeltiz 
gen frucht on wirdigkeit.Siemefchlichy 
er nator vñ onferm fleiſch. durch ſeĩ flei⸗ 
ſchwerdũ entfpzungen vñ ʒugangẽ iſt. 
ſo magſt Ju mercken. das wir menfchen 
ym nymmer gnug dancken mügen. wañ 
durch ſoͤllich ſein menfeßweröng.ift die 
menſchlich natur C Sie iemerlich ʒeſchã 
Jen was woꝛdẽ. durch das. das ſie ſich 
0 ſchentlich von dem böſen feind bet 

laſſen vberwindẽ. vnd anf ůren O wider 
uůͤmb in ir eer etʒt woꝛden. das nym⸗ 
mer meer möcht beſchehen fein. es wer 
den. das das wort fieiſch. vñ gott mefch 
wer wordẽ. wañ ſo got den böſen feind 
nit in ſeiner macht vnd maieſtat. ſunder 
in menſchlicher ploödigkeit. vnnd demů⸗ 
tigkeit. mit dulden vnnd vndertenigkeit. 
mitleiden vnd gnugthun Ser buffertig 
keit beſtritten ond vBerwunde Bat. foer 
das in menfeßlicher vnd durch menfcß 
lich natur gethan Bat.foift menſchlich 
natur wider zu eer kummẽ wann Siena 
ur hat wider vberwunden. Sie voronds 

en TE 

gelegen end oBerwunden was, vnnd iſt 
nymant darůmb verpunden und vnder⸗ 
worffen denn allein gott. dem fie on dʒ 
als all andere creatur vnðwoꝛffen wy 
ſuͤnſt wer es můglich geweſen vnd bes 
ſchehen. das ein andere creatur für Jen 
menſchẽ gott dem herren gnug gethan 
end den böfen feind Beftritten.ond für 
den menfchen vberwunden Ber. fo wer 
der menfch nit allein got dem fcBöpfer. 
[under auch Jer felBen creatur als.irem 
ertöfer zu danckberkeit verpunden vnd 
onderworffen geweſen. vnd alfo wer fie 
nymmer zu der erſten wirdigkeit.nach 
der fie allein got underworffen 3. Bun 
men. Dieandercer vnnd wirdigkeit. 
die der menſch auß der menſchwerdũg 
gotteshat.ift die, dʒ er nit alleinin Sie 
erften cer wider eingefetstift. fünder er 
iſt auch ober all. mit allem leyplich. ſunð 
auch geiſtlich creatur erhoͤht und gewiz 
diget worden der voꝛhin von Ser felßen 
geiftlichen creatur vö feiner t$öRchkeie 
wegen verachter und verfeßmehtwas. 

ber nach dem als Jas göttlich wort 
menfchlich fleifchıft worden. ſo iſt men 
ſchlich natur den Böfen geiſten Caller⸗ 
meerſt als vill als fie Sem fun gottes 
durch Jen andechtigen glauben. or; des 
ordnete lieb anhangt Derfchröckenlich 
vnnd den qutenlengeln cerlich worden, 
Sum drittẽ iſt mẽſchlich natur Surch 

diefleiſchwerdůg gottes, gleich aß Sie 
fun das end und Sie volEomenheit aller 
creatur ond deſſelben halb allen creatu⸗ 
ren fürnem.anfichtig vnnd eerlich woꝛ⸗ 
en. wann fie ſeind ail durch mittePmes 
chlicher natur in ires gleichẽ in got ge 
nũmen. vnd alſo in iren erſten vrſprung 
mmẽ. volpꝛacht vñ gewirdiget wordẽ 

Zurm vierdẽ iſt mẽſchlich naur durch 



Criſtus iſt der fleifchlicßkeit gezigen worden 
die menſchwerdung des ewigen Worte 
Ser göttlichen natur Beimlicher neber 
zugchözend'ond inniger woorde. Seh all 
ander creatur. deßhalben ficauch meer 
rechts zu gott dem herren Bat Sen auch 
die allerhöhſten aller engel. als in criſto 
vñ ſeinerallerſeligſtẽ muter vn villeicht 
ettlichen patriarchen vnd zwölfboten. 
[under etlicher eigenfehafft Halb bewy 
fen wirt. in denẽ fie alPengePoßertreffe. 
als fant pauls in dem andern capitel ʒu 
den hebꝛeyſchẽ ſpꝛicht. EsBatnyndere 
die — fund abꝛahãs ſamẽ 
vber welche woꝛt die gRopalfo ſpucht. 
Diſe wirdigkeit.iftmic Jer engeliſchen 
natur gegeben. das gott ir in ein perſon 
zugefügt würd. vñ ſeind ſat ambroſius 

Wwoꝛt vnd ſant Johanns mit dem gůldẽ 
mund ſpꝛicht. vnd in der warheit iſt dʒ 

ein [under wunderberlich ding. das uns 
fer fleiſch oben ſoll ſitʒen vmd von Jen 
engelũ vnnd ertzengeln angebettet foll 
— —— offt in meinem ge⸗ 
muüt bedenck. ſo kũm ich vo mir felBe. fo 
groffe ding pild ich von dem mefchlich 
en gefchlecht.on follich nah zugeBözug 
vnd recht zu der gottheit flreckt fich on 
raichtin all menſchen. allermeiſt die cri 
ſto dem herrẽ durch die ſacrament einy 
geleibt werden. wann durch das ſacra⸗ 
ment des heiligen Aſemchen tauffs. 
werden ſie als auß ym geboꝛn. vñ durch 
das ſacrament feines heiligen fröfzicß 
nams werden ſie in yn verwandelt. wid 
vmb durch die menſchwerdũg iſt er auß 
der menſchlichen art durch mittel der 
iunckfrawen marie geboꝛn. vnd hat alfo 
einen vrſpꝛung vo allen iren vaͤtern den 
patriarchen vnd andern vo denen ſie kũ 
men iſt. vnd iſt in menſchlicher art ver⸗ 
wandelt worde. mit durch veranderung 

der gottlichen. die vnuerwandelt iſt. als 
fie vnuerwandelber iſt ſunder durch Sie 
annemũg der mẽſchlichẽ natur. wañ dʒ 
woztiftfleifch worden. vnd das alles dʒ 
yetʒe geſagt iſt. mag in Feiner ãdern na⸗ 
tur Che gott nit an ſich nympt ) fein. 
darũb gehoꝛt die Bi) natur gott 
dem herren neher zu. denn auch die al 
feröberft engliſch. vnd Jaffelb folt Jen, 
mẽſchẽ billich ei vnauſſpꝛechlich Fred, 
vnd raitzung zu Jer liebe gottes. vñ der 
danckberkeit fein.wenn fie cs Bedechte 
als fie denn bilfichen thun folten. AR 
das Ser heilig lerer fant auguſtin tut in 
dem Buch Soliloquioꝛum da er alfo zu 
gott dem herren redt. Das woꝛt das in 
dem anbegynn gott bey got was. durch 
das got geſpꝛochen hat. dʒ Recht werd. 
end das liecht C das iſt die engliſch na 
turDiftworden.das wort durch dʒ got 
der herr alle ding in dem anfang.d; iſ 
1m dem woꝛt geſpꝛochen hat. ıftfleifch 
wozden.on hat in vns gewonet. Sih an 
das iſt die eer. von der ich eer ſuch wen 
ich recht eer ſuch . Sih an das iſt dye 
freůd mit der ich mich frew. wenn ıch 
mich recht frew. herr mein got. Ju lebẽ 
meiner fel.on) mein gantze.cer. Wañ Ja 
Yu mich begriffig 8 vernunfft beſchaf⸗ 
fen haſt. da haſtu mich iertlicher weyß 
den engeln gleych beſchaffen. dann ich 
mag durch den wort volpzacht werde. 
das ich zu der gleichgröffe ð engel Eis 
me. das ich die ʒuwůünſchůng Ser Eind 
gottes hab. durch deinẽ geliebte einge/ 
boꝛnen fun < Jer Sein mitwefenlicher 
mit ewiger erb onfer einiger Berr iheſus 
criſtus vnſer erlöfer. erfeüchter. tröfler, 
vnnd fürfpzech voꝛ dir iſt. der Jas Recht 
meiner auge, dʒ lebẽ der behalter. mein 
ſeligmacher vñ hoffnumg ð mich fieBer 

m 



Criſtus iſt der fleiſchligkeit gesigen worden 
Yen ſichſelbs gehabt hat. durch den wır 
feſt zuuerſicht vnd Hoffnung zu dir ges 
Lege. vnd einen ʒugang zu Sir ʒekummẽ 
habẽ. wañ er hat den menſchen gewalt 
gegeben. das ſy gottes kinder mügen 
werdẽ. denẽ die in ſeinen namẽ glaubẽ. 
Vñ in dẽ buch der rechnũg in dẽ erſtẽ 
teil in dem. xxv. capi. ſpꝛicht er. Herr ich 
benedey deinen heiligen namen in ewig 
keit. vñ erwirdig yn vmb Ser vnauſſpꝛe 
chenlichen ʒeſamenfügung willen Jer 
gottheit vñ menſcheit in einigkeit ð peꝛ 
ſon. O der wunderberlichen heimlich⸗ 
keit. vñ des vnauſſpꝛechlichẽ gewerbs 
O der wunderbaren gůtigkeit der göc 
lichen gnedigkeit. wir ſeind mt wirdig 
knecht geweſen. vnd ſih an wir find got 
tes kinder woꝛden vñ erben vñ mit erbẽ 
criſti woꝛdẽ. Aber ich bitt dich durch di 
fe dei vnſchetʒtberlich liebe dʒ du vns ð 
vil vñ groſſẽ gelübtnus deſſelbẽ deinẽ 
ſuns vnſers herrẽ wirdig mache wöllft. 
mach vnns durch den heiligen geiſt di 
ſe groſſe heimlichkeit deiner mitigkeit 
verſten. verwũdern vnd mt billicher ecr 
allwegen ʒeeren. die in dem fleiſch geof 
fenbart.den engeln erſchynen. den ge⸗ 
ſchlechten gepꝛediget. in der werlt ge⸗ 
glaubt ĩ die eer auff genũmẽ iſt. O Bere 
wie groß ſchuldener find wir Sir wm di 
ſe guttat. diß ſind ſant angelhns wort. 
aup denen du magſt mercken.wie dãck/ 
Ber Ste heiligen. vnnd die lerer C die es 
verſtanden haßen > diſer groſſen gnad 
ſeyen geweſen. die auch ð gemeldt ſant 
auguſtin in einem buch von der heiligẽ 
Sryfeltigkeit.ober alle ding die in aller 
ʒeit ye beſchehen feind erhebt.) Zum 
Fünfften ft mẽſlich natur durch fleiſch 
werdung dcs göttlichen worts vber al 
le creatur gefeliger worde, wann ſo Sie 

———— — — — 
— En > 

engeliſch natur des ontteitvurffe Halb, 
das iſt nach dem als Sie ſeligkeit ange 
ſehẽ wirt. als ſie in ynen iſt. mi meer Sen, 
einfeltiglich geſeliget wirt. ſo fie einfel 
tiger natur ſeind. ſo wirt die menſchlich 
natur cdarumb das ſie ʒwifeltig. dʒ ıft 
auß leib vñ ſel ʒeſamẽ gefügt. vnd alfo 
geiſtlich und leiplich ıft. vnnd das woꝛt 
hat nit allein die, ſel des mẽſchẽ. ſunder 
auch das fleiſch an ſich gennmen > in 
baider. das ıft.in geiftlicherond fleiſch 
licher natur ſelig werden. Nun merck 
ſo die menſchen gott Sem herren vmb 
Pölliche groſſe gnad nyymmer gnug mã⸗ 
gen danckẽ. wie onbillich ſie deñ yn dar 
ynn geſchmeht haben. 

Diſe ſibenundʒweintʒigiſt figur be 
deüt. das die Finig — bene 
ein teil vnd Sic alten Ser inden die gott 
funderlichen erwelt het. vnnd zu ym ges 
kert. das ſy ym anhangen folte .ondire 
kinð vnd volk darʒu halten. das ſie ſich 
zu gott hielten. die haben fich m ſunder 
von got abgekert zu der abgötterey. vñ 
haben auch das volk dar zu verfüret vn 
dennoch Bat chriſtus menſchlich natur 
võ irem geſchlecht an ſich wöllen neme. 
darvm̃ er ſie vber alle geſchlecht erheßt 
vnnd gewirdiget hat. Aber wider ſolch 

ſein wirdigung vnd wirdenſchait. habẽ 
yn die iuden ʒuhant nach ſeiner geburt 
dem wuterich Berodi.feinem vnnd rem 
feind verraten. Vnd gehöꝛt ʒu dem er⸗ 
ſten artickel des xviij gegenwurffs. 
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Das criſtus võ iudiſchẽ gefeßlechtkömen wolt 

Der achtʒehẽd gegẽwurff. hat ʒwẽ 
artickel. Der erſt artickel iſt. Das vnſer 
herr von dem iůdiſchen geſchlecht. hat 

menſchliche natur an fich wöllẽ nemen. 
RR Öttes ſun. da er menſchlich na 

| tur an fich nemen wolt. Bat mıt 
‚erweter das alt edel geſchlecht. der aſſy 
rier. nit das geſchlecht der weyſen vmnd 
künſtreichen kriechen. die ſeine werck vñ 
tat mit hohen woꝛten auprüffen.on mit 
tieffen gefchrifften erheben fände hers 
ten nit Sie reichen gallier vñ francken⸗ 

reicher. nit die ftarcten vnnd manlichen 

—2 

teůtſchen. die wol hetten für yne getür⸗ 
von ſtreittẽ. nit die mechtigen römer. die 
da ʒu mal. ſchier ober Sie gantʒẽ werlt 
herſchetẽ. ſunder dʒ vntterwoꝛffen. ver 
achtet verſchmeht. geſchletht der iudẽ. 
die für alle geſchlecht ym vndanckber. 
vnd vntrew waren geweſen. Wann voꝛ 
allen völkern Bet er ſie ym ʒu einem ſun 
dern volk außerwelet. vnd ſich ynen ge⸗ 
heym vnd freüntlich gemacht. vnnd vil 
groſſer wunder mit ynen. vnd für fie ge 
than.Darwider waren fie im widerſpe⸗ 
nig hinderſtellig. abfellig. on trewpꝛů⸗ 
chig. Vnd damoch wolt er mẽſchliche 
natur von inen an ſich nemẽ. vnd ir bau 
der.ir plut vñ fleifch werden. darynn er 
ſie vber alle geſchlecht. erhebt vnnd ge 
wirdiget hat. Vnd das iſt der erſt arti⸗ 
ckel des achtzehenden gegenwurffs. vñ 
wirt Bedeütct.in der ſibenundʒweintʒi⸗ 
giſtẽ figur. da gott der herre. Sie Fünig 
Sie Bifchoff. und das volk der inden be 
tüffet.ond zu im voꝛderet. aber ſy Ferte 
im den rucken. vnd wendtenfich zu den 
abgoͤttern. vnd betten die an. Darumb 
heiſſet ſie gott. Eʒechielis am ãdern ca⸗ 
pitel vnd an andern enden. ein abwen⸗ 
dige „adstünmige hartneckiſch. herts 

antlitʒ vnʒemigs. reitzends. rauchma⸗ 
chendo. vbertretends. puntpꝛüchigs. on 
laubigs. ſcoꝛpioniſch. verkerts. vnd ver 
erends.onBefchnittens hertʒens. vnbe 

ſchnittẽs nabels. vnbeſchnitter oꝛen. en 
gewaſchens. vngeſaltʒens. vnbedeckts 
ſchampers. ſchentlichs. freuelifche ver 
droſſens. huriſch. eepꝛüchigs. vnuer⸗ 
ſchampts lotteriſch. im plut vertrettẽs 
volk. Cʒechnelis in dem ſechʒehendẽ ca⸗ 
pitel. Moyies nennet ſie ein gantʒ vers 
kerts. verkrumts. töꝛets. onweyſes. rat⸗ 
loß on klugheit. vnfürſichtigs. vnuerſtã 
dens. vngetrewes geſchlechte. Deutro 
am zweyunddreyſſ igiſtẽ. Yſaias nẽnet 
ſie ein ſuͤndigs geſchlecht. ein volk be⸗ 
ſchwert mit vngerechtigkeit einẽ ſchalk 
hafftigen ſamen.leſterche vnerkennen 
de verlaſſende verſchmehẽde. gotʒleſte 
rende. hinderſich aBempfremöre kinð. 
Der gleichẽ iſt die gefchrutt vol võ 
der vndanckberkeit. grobig ken hertig⸗ 
keit. boßheit. vñ indie iudi⸗ 
ſchen volks. Vnd dannoch wolt gottes 

fun. menſchlich natnr von ynen an ſich 
nemen. von groſſer ſach wegen. Vntter 
andern eleiſten. das er iren vätern ur? 
heiſſen het. vñ zu vbũg feiner tugẽt vnd 
gedult. Itẽ om feiner warheit willẽ. Ve 
zehakte. den heilige patriarchen. den 
gott ð vater geſchwoꝛẽ bet ‚die Jas vr 
andern gen gott verdiet hettẽ. beſunde 
abꝛahã vñ dauid. vñ vor alle, vin der Ber 
ligkeit. vñ ſundrer tugẽt willen Ser iũck⸗ 
frawẽ marie. die von dem iudiſchen ge⸗ 
ſchlecht. als ein zarte reine roſe. võ cine. 
rauhẽ doꝛnſtock. entſpꝛũgẽ ft. Sölcher 
haben die de genoſſen. dʒ gott ir plut 
vnd fleiſch worden iſt. Darumb fie yme 
voꝛ andern geſchlechten. danckber vnd 
getrew ſolten geweſen ſen. 
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wie herodes criſto nachgeſtelt hat 
¶In Ser vorgeendereoiij,figur.frage 

der künig herodes. die biſchoff und Sie 
gefehriffewepfen.wa criftus ır kůnig ge 
bozen ſůll werden vnnd fie fagen es zes 
hand. vnd legẽ im die woꝛt des pꝛophe⸗ 
ten für.ond ſagen fie ym nit gantz.0nd 
legens yın nit recht auf vnnd verraten 
ym Icnnehgcbosne Fünig. An diſe 
Figur gehöꝛt zu dem ãdern artickel des 
achtʒehenden gegenwurffs. 

In diſer. xxix. figur. Wire ſant Jo⸗ 
hans der tauffer euthaubtet. vnd ſant 
nd mynder.oBerftürtze vnd das 
pin eingeſchlagen. die vnnſers herren 
freünd ſeind geweſen. Bey denen auch 
ander vnſers herrẽ lie bhaber Begriffen 
werden. die vmb ſeint willen durchecht 
fein worden. Vnd gehözt zu JE andern 
artickel des xviij. gegenwurffs Das 
auch vnſer herr vo den. võ ð geſchlecht 
er menſchlich natur an ſich ga vn 

zu den er fund freünfchaffe 
vntreůet woꝛden. vnd wirt Ser felb arti⸗ 
ckel durch das beſchweret. das das iůu⸗ 
diſch volk nit allein iren herrẽ. in ſeiner 
perſon veruntreüet. ſunð auch alle fein 
freund verfolgt. gemoͤrdet vnd verratẽ 
baßan.als die vnſchuldigen kindlem võ 
Bechlehem,Sie vn ſers herren neflein on 
gepoꝛne freüntlein ware. war fant ana 
vnſers Berrenibefu anframw.was nit võ 
Sephoꝛi.als es in den zufetze des mei⸗ 
flers der hiſtoꝛiẽ ae wirt, under ir 
geſchlecht was von bethlehem. als auch, 

- font iofephs.Jes bꝛuder cleophas was. 
von dem vnſer frawen fehwelter einen 
ʒunamen het. als ſant Egefippus on Je 
onimus melden. Voõ ſant "Jacob dẽ 
myndern. ſant Johannſen dem tauffer 

Ba ſymeon cleophe. vñ ander vil wayß 

———— —— 

yet.ift vers 

man wol das fie unfers herren freude 
waren. die võ den inden vmbkũmẽ ſind. 

Der ander artickePJes.roiij: gegen⸗ 
wurffs iſt. wie die iuden vnſern herren. 
nach ſeiner gepurt verraten vnd verun⸗ 
trewet haben. 

9% Ar wider haben fie den herren. 
als Bald cr won irem gefchleche 

gepomn fl worden. veruntrewet.vundJa 
ſie in folten verposgen Haben Cals et? 
wan ð bilchoff Joradas.cn ſein hauß⸗ 
pas Joſabeth den ungen Eünitf oder . 
ünigs im Ioas. auch in Jam tempel ' 

Beimlich nereten.auffzugen on verbar⸗ 
sen vor Ser böfen kuümgin. die yne wolt 
getöt haben. da Sie inden auch Billichen : 
alfo gethan here I Ja verrieten fpmeer 
Sen herren iheſum gen herode Je grym 
migen wütrich. der Jam Eünigliche ge 
ſchlecht. vnd dem adel Ser inde, fonach ' 
rettig vñ verlich was das er auch ſeins 
eigen pluts. das dauon Ber kam. nit ſcho 
net, ſunder er würget Jas. als das vyh. 
vnd toͤtet die allerſchönſten. aller frawẽ 
mariannam . die des pꝛieſterlichen vñ ků 
niglichen geſchlechts. der iuden was. 
wie vnſer herr criſtus. Item ertöter dẽ 
allerfehönften iungling. iren bꝛruder io⸗ 
nathan. den biſchoff der auch ariſtobo⸗ 
Ins genant ward. den er zu iericho.in JE 
waſſer vnð ð geltalt eins ſchympfs 08 
ſpils lieb ertrẽcken. Itẽ er töter alexan⸗ 
* vñ dẽ ãdern ariſtobolum. Sie ʒwen 
ſchon wolkoͤndend iungling fein vnnd 
mariannen aigen ſůn. vnd ertoͤtet auch 
alexandram (in ſchwiger. vnnd hirca⸗ 
numſeinen hohen ſchweher. den alten 
erwirdigen biſchoff der etwan an eins 
kunigs flat .geregiret. on auch dẽ ſelbẽ 
herode.in dinger vo Je vrteil des tods 
erföfer,bey dem lebẽ behaltẽ. vi feinen 



wie herodes criſto nachgeſtelt hat 

vater vñ ſein geſchlecht. erhebt vnd er⸗ 

hoht het. Diſe ding weſtẽ die iudẽ wol 

Sarmoß verrietẽ fie dem felbe wüttrich 
hearodi das neögepoan vnſchuldig kind 
fein.iren waren erblichen. or aller werlt 

Berren. Vñ das iſt gemeint. in ð xxviij. 
figur. da herodes die biſchoff vnd lerer 
des volks erfoꝛſchet. vnd fraget. wa cri 
ſtus gi gepoꝛn werden ‚Dann cr Det 
von Sen wepfen heiligen Eänigen verno 
men. dʒ criflus yetʒ gepoꝛn wer. da wolt 
er auch wiſſen wa vnnd wenn er geBom 
wer.Jas er beid Sie flat vnd Sie ʒeit wiſ 
ſet. vñ Jarumb fraget herodes din 
gen nach. das er Jen herren finden vnd 
töten möcht. Ja verriten die iuden den 
herren als bald. vnnd wilkürten als Je 
ronimus vber Matheum ſpꝛicht. in den 
tod.irs vnd aller werlt herren. vnd ſelig 
machers. vnnd vntterwyſen Jen Fünig 
michtrecht oder volkomenlich. warn fie 
verſchwigen Jes. das den künig möcht 
abgewent haben. von ſeiner boſen mey⸗ 
ming. Das iſt das. das der pꝛophet Mi 
cheas. nach dẽ als er in der perſon got⸗ 
tes des vaters geſpꝛochen bet. Auß Sir 
bethlehem wirt mir der hertʒog außge 
en. der ober mein volk iſrahelherſchẽ on 
es regierẽ ſoll ſpꝛicht. Vñ fein außgãg 
von dem anfang. võ Jen tagẽ der ewig 
keit. Alß ob gott der herr Cnach IE als 
ſant Jeronimus vber micheã auplege I 
wolt ſpꝛechen. das man nit das 
er allein von dauids geſchlecht C dar⸗ 
umb Sas er zu —— 
werd ſein. dẽ ich verheiſſen hab. dʒ ich 
von der frucht ſeines leibs auff ſeinen 
thron wöllfetzen. ſo ſoll die annemung 
Ses fleiſches ð göttlichen maieſtat kein 
hindernuß fein. wann er iſt von mir vor 
allen werlten gepom. vñ ſo er der zeitte 

geboꝛn wirt) 

choͤpfer iſt. fo mag er mit võ der zeit be 
En werden. Erift der zu dem ich in 

eine andern pfalmen gefpzochen hab. ' 
Nor dem morgenftern hab ich Sich ge 
bom. wann in dem anbegynn was das 
wort etc vnd darumb iſt fein aupgäg vo 
dem anfang Ser ewigkeit. Den gemelte 
ſchwantʒ der prophecep lieſſen die vn⸗ 
gelerten gelerten auß. vnd legtẽ IE wůt 
trich die meinũg der geſchrifft nit auf. 
vi alſo gaben ſie im vrſach das kind ze 
durchechtẽ vñ ʒu dem tod ʒeſuchẽ. wañ 
er meinet cs wurd zeitlich wöllen regny 
ven aß er.ond würd yn vnnd fein erben 
als Sie fremden aup dem reich vertrey⸗ 
ben odertöten.ond daſſelb wolt er fürs 
Emmen . wer er aber recht vntterwyſen 
woꝛdẽ. das das reych criſti geiſtlich nit 
fleiſchlich von ynnen nit võ auſſen. him 
liſch nie irdiſch mer kuͤnfftig Jen gegẽ⸗ 
wertig. ewig nit zeytlich. göttlich nit 
werftlich. yderman der ſich ym vntter⸗ 
wuͤrff ʒu der ewigen ſeligkeit nuütʒ vnd 
fuͤr derlich. nyemãt fchedlich were. wañ 
er Eöine das ewig himliſch reich feinen 
vttertanen end freunden zegeBen.onnd 

keinem Jas zeitlich repch zenemen. wer 
er lcher fachen ontterwifen worden.er 
het villeicht Bindfich gehaltẽ. vñ weꝛ ʒe⸗ 
frid befiße. od het er daſſelb nit gethã. 
fo were Joch Sie bifcBoff vñ gelerte deꝛ 
inde — ewefen ‚fo fie aber 
FSlcBer fachen. ie do gott Ser herr 

urch den pꝛopheten auch zeuerfteen 
gibt ES wigen ſo gaben fie dem wür/ 
trich das ſchwert in die hand.vñ wurde 
an dem tod der vnſchuldigen kindlein 
vnd an der durchechtũg criſti ſchuldig. 

Diſe xxx figur. gehöꝛt zu den erſten 
agttickeln des rx. vñ xx. gegẽwurffs. 
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Die dreyſſigiſt figur 



wie herodes criſto nachgeſtelt hat 
Der neuͤnʒehend gegenwurff iſt. 

von Ser verkürtʒung des ewigen. vñ hat 
ʒwen artickel Ser erſt iſt. Die ewig 
keit iſt verkuͤrtʒt woꝛden Der ander. 
Die verkürtʒung ſolt abgeſchnittẽ wer 
den. Die meinũg des erſtẽ artickels 

d Ve ewigkeit iſt verkurtʒet. vnnd 
vntter der ʒeit. beſchreiblich. vñ 

Begriffen woꝛdẽ. Die ewigkeit. dʒ iſt d. 
des leben. weſen vnd werung. weð end 
noch anfang iſt. der Bat nach menſchli⸗ 
cher natur.nach der er eine zeitliche an? 
fang. gewunnen Bat.ein Eurtze zeit. als 
zrxitj tar zefeBen.erwelet. Bis er zu vol 
Eomenbeit feiner tugẽt keme. dʒ er nach 

groſſer arbeit vñ getrewem dienſt.aller 
ſeiner ʒeit. ſei leyplichs. fruchtpers. heil 
ſams . gott allererlichſts. vnd ons aller⸗ 
nutzʒeſts lebẽ für vns gebe vr} opferet. 
ſo es gewönlichen in mefchlicher natur 
in der plüed. vnd in dem beſten iſt. Alſo 
Bat der ewig. vntter Ser zeit wöllen wer 
den. das wir. die nit anders.Jenn vnder 
der zeit werden můgen. die ewigkeit er⸗ 
langten. Vn alle fein zeit.on wz er dar⸗ 
ynnen gethan vnd gelitten Bat. iſt vnſer 
gewin on ſchatz. 

Ser ander artickel des neünʒehen⸗ 
den gegenwurffs. 

vILIO dıfe kurtze zeit. Bat mã ym 
\_„ N\aBzepzecBen Begert. da yne he⸗ 
rodes in Ser wiegẽ. oð Eintheit Bat wor 
fen tödten das hat er geduldet für uns _ 
die wir füntlich vnnd offt böͤßlich. vnnd 
ſchedlich vnd darʒu dennoch lang wol⸗ 
fen leben.vñ begerẽ dʒ vns vnſer leben 
nit abgepꝛochen werde ce Ser zeit.fund 
das ons gott der herr. biß zu eine Buß; 
wertigen leben komẽ laß. vñ wir verzies 

—— — 
ee a ER 

Ben Joch die waren buß. vñ (chlahen ſy 
von tag zu tag auff. Jas dañ in ons ein 
groſſe mißpꝛauchung . der götlichen ge 
dult iſt. So wir dann durch LH muß⸗ 

pꝛauchũg göttlicher gůtigkeit. vnd der 
zeıt Sie uns gott zu der bußuertigkeit ð 
find vnd befferung vnſers lebens ver; 
leicht. verfehulden das ons die ʒeit die 
wir mißpꝛauchen abgepꝛochẽ werd. dʒ 
das felB nit beſcheh in den lyebhabern 
criſti ſo Bat er wöllen leide das man ym 
fein fruchtber vnnd nütz leBen abpꝛech 
en wolt. das das ſelbein gnugthun wer 
Für vnſer mißpꝛauchung. Dañ wir woͤl⸗ 
len vbel oder ſüntlich. ṽ dennoch lang 
leben. ſo wolt er kurtʒ feben vnnd folt 
er denn biß an das end der werlt gelebt 
Baßen ‚fo wolt er Joch auff das höhſt 
in demůtigkeit in arbeit. in leiden vñ ge⸗ 
dult gelebt haben. vnd man wolt im ſein 
leben C das aller werlt ſo not vnd nůtʒ. 
fo fruchtber vnd Ser ſẽligkeit ſo verdi⸗ 
enftlich was Daßpzechen. 

In ger eimmödrepffigiften Figur. 
wirt der ander artickel des neünzehens 
gen gegenwurffs.begriffen, Da man 
den herren in Jer Eincheit wolt töte. vñ 
alfo im das Eurtz ʒil feins lebens. dʒ er 
Br onfern nutʒ und heile erwelt het.ver 
ürtzen und abpꝛechen. war) Ja wirt Be 

deüt wie herodes die heiligen drey kü⸗ 
nig heimlich fraget. wo her oð võ wan⸗ 
nen yne der ſtern erſchynen were. das eꝛ 
alſo erlernen vñ mercken möcht. wie alt 
das neügepoꝛn Eind were. das der iudẽ 
künig ſolt ſein. das er es bey dem after 
erkenne möcht zetöten. 
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wie herodes criftonachgeftelt hat 
Ser ʒx. gegenwurff iſt. võ der klein⸗ 

werdung des endloſen. vnd hat zwen ar 
tickel. Der erſt iſt. Der endloß iſt clein 

worden. Der ander. Der clein iſt ge⸗ 
engſtet woꝛdẽ. 
ſten artickelbs. 

9 YEr.Sernach göttlicher natur. ſo 
endloß iſt. das himel vnnd erd. 

als nichtʒ gegẽ im ʒerechnen find Chip 

Die meinung des er⸗ 

pfaiam in Jem,zl.capitefd Ser iſt ſo ein 
cleins kindlein worden das in ein fůnf 

zehen ierigs meydlein. in iren iune freü 
lichẽ innern beſchloßnen glidern etliche 

zeit onuermercklich beſchloſſen getra/ 
gen amach gepon.eingewickelt.on in 
as eng kripplein gefegt hat. Wann fie 

was verdrungen worden.onnd Bet kein 
andere ſtat Sıßflunun .wie cleyn ſich 
der endloſe vm̃ vnſern willec dʒ er vns 
<einen.in Je Bimek groß machte Oauf 
er erdẽ gemacht hat. Der ander ar 

tickel. Vnd wicwoll der. des gröffe ons 
ermeßlich iſt. ſich vmb gröffung willen 
der cleinen ſo clein gewacht hat ſo iſt er 
doch geengt vnd verdrungen. und ober 
das alles auch. von Ser fkar.von dannen 
man auch ein vnuernůnfftig tier 93 zu 
fridẽ wolt ſein nit geiagt folt BaBe.ver 
triben worden dem Jan Fünig vñ keyſer 
vn alle creatur ſolten gewichẽ Babe. als 
dem herren — vñ erdtreychs. 
des alle ſtet. võ not eigẽ ſind on den ſie 
weſen nit beſteen mügen. fo erfie allein 
auffenthelt. dannoch iſt er den andern 
gewichen. vnd hat ſich darümb. das wir 
nit verdrungen wurden. verdringen laſ⸗ 
ſen vñ die allerletſten ſchnoͤdeſten. vihi 
ſchen ſtat erwelt. und dannoch auch da 
Felbo muͤſſen weichen.vnj vertriber wer 
den. Ja yne Ser wütricß herodes CSer 

.Jes EindserBreich.Jas gott feinem; va⸗ 

ter dauid gegeben bet.Zu.am erſten ca 
pitel. vnwirdiglich innhielt Izu dẽ tod 
fücher. Vnd dʒ iſt ð ander artickel des 
zweintʒigiſten gegenwurffs. 

d. Vſer zwemtʒigiſt end Ser voꝛig 
neünzehend gegẽwurff. in den 

Sie crfte artickel in ynen ſelbs gantʒ ge⸗ 
genwutff beſchlieſſen. werden bedeů⸗ 
tet bey der figur. da die hãd die ʒirckel 
helt. bey den himel vñ erd. vñ alles das 
darinnẽ iſt. bedrůütet wirt. Wañ gottes 
ſun onfer herr iheſus chriſtus. wut offt 
vnd dick in Ser heiligen ſchrifft. gottes 
hand genent. oð bey der ſelbẽ gemeint. 
vñ verſtandẽ. Von welher hand gott ð 
herr ſpꝛicht. in dẽ xloꝛij. ca. yſaie. MHein 
Band Bat Sie erde gegiũdet. vñ mein re⸗ 
chte Band Sie Bimel gemeffen. Vnd in 
Jen xciiij. pſalmen ſpꝛicht kůmg Jaurd.; 

n feiner had fine alle özc des ertrichs. 
ñ der heilig „Job ſpꝛichet in Jem.rij. 

capitel feins Buchs. Wer warft nit.das 
die Band gottes des herrẽ. alle Sing ge 
macßt hat. in des hand Sie ſel alles des 
das Ja lebt iſt. vñ der geiſt alles mefch 
lichen fleiſch. Gott ð herꝛ ſpꝛicht dunch 
den heiligẽ pꝛopheten yfatam.in See. 
capitel deſſelben pꝛopheten. Mein bed 
haben den himel außgeſtreckt. Vñ was 
Sie hend gottes ſeyen. das legt der hei⸗ 
lig Eünig dauid auß. da er ſpꝛicht in dẽ 
xxxij. pſalmen. Durch das woꝛt gottes 
des herrẽ. ſind die himel gefeſtiget wor 
den. vnd durch den geiſt feines mundes 
iſt all ir krafft. So nun Ser ſun dʒ wort 
gottes iſt. durch dʒ alle ding find. fo ft 
er auch die hand. durch die alle ding ge⸗ 
machet ſind. Hierümb merck wie Billicß 
er bey der Band bedeüttet wirt. Jie alle 
Sing befchleiffer.ond auffenthelt. alfo 
verſtee. bey groffen Bad Sic endloſen 



wie herodes criſto nachgeſtelt hat 

vnd ewigen groͤſſe criſti feiner gottheit 
halb. das fie eins teils erſcheynt dal iſt 
sn einer bedeütung. das man die endlo 

fen vnd ewige gröſſe der macht gottes 

nit begreiffen mag, wiewol die in allen 
geaturen [cheinet aber bey dem das er 

enmitten in er werlt.aß cin cleins nei 

gepoms Eindfein.in dem kripplein ligt. 

vertce. das die ewigkeit verkürtzet. ci) 

Sie gröſſe gemindert vñ clein iſt wordẽ 

Sas ıft ſour gemeint. das der. der nach 

ger gottheit von ewigkeyt. on anfahen 

ft gewefen. der iſt nach der menfcheit. 

oniter Jer zeit. von newem gepoꝛn wor 

Sen. vn ð des gröffe.nach görlicher na 

tur. weder. mab noch end hat. der iſt in 

menſchlicher natur .zuetlicher zeit fo 

fein worde. das er das kripplein nit ge 

füller hat. den.nach goͤttlicher natur. die 

weitte Bimelnit begreiffen můgẽ. noch 

demer iſt er geweſen da er in Je iũck 

Frewlichen leib empfangen worden iſt. 

alſo mag man wol ſpꝛechen. das er ont/ 

ter alben cleinen. die ye geweſen find.Ier 

allerdeineftaft worden.ontter allen Ein? 

dern. Sienach gemeinem lauff ð natur 

Surch Sic eingieffung der vernünfftige 

(le das IeBeninmuter leib empfaben. 

Vnd als cr nach dem leib dem worden. 

iſt. alſo iſt er auch geiſtlich nach dem ge 

der allerdeinſt woꝛdẽ. ð demůtig⸗ 

keic halben. wider vnſer weyſe. die wir 

Ser weppßeit.tugent vnnd müglichFeit 

halb. ſo clein ſeyen. dz wir dʒ. voꝛ vnſrer 

toxheitund plintheit niterfenne mügẽ. 

Sannoch Blafen wir vnns auß hohfart 

auff. als die krötten. vnnd wolten gern 

groß ſein. vnd wiewol wir nit groß ſein 

mögen. fo wolten wir doch gern groß 

ſcheinẽ. vñ vber ander menſchẽ geſehen 

werden. In eren reichtůmern gewalt. 

on ſach· als d 
wirt.wan Jiefiße planetẽ ſind auß fuͤr / 

weyßheit. kunſt. in achtung der mẽſchẽ 
vnnd kuürtʒlich in alleꝛ werltlichen ſelig⸗ 
keit. wolten wir gern die gröſten ſein. ſo 
was vnſer herr in allem Jem.Jas begir⸗ 
lich vnd erlich. on end groß iſt. vñ wolt 
doch clein erſcheinen. on gefche werde. 
Sas wir deine „in tugẽde vn ſeldẽ groß 
worden. Diſe ʒwen gegenwuůrff. die 
hie in einer figur Bedeutet werden. ſind 
in einer tafein. Sie vor diſem Büchlein: 

gemacht iſt worden.Bedeuter bey zwei 
figure. Die erftift ein groß bild mie dẽ 

maieftat apfel bey welhem himel vnnd 

erde.on die gantz werlt Bedeutet wer⸗ 
den vñ als der apfelclein iſt. gegen dem 
biud alſo iſt alle werlt clein ond Lürtz ge. - 

gen Ser ewigkeit. vñ endloſen groͤſſe cri 

jn. die Joch nach) det krafft ʒeuerſteen 

iſt. vn mit nach leiplicher gröffe des her⸗ 

ren iheſu. nach dem als er gott iſt. Hey 

der gröſſe des bilds ober den apfel. vc 

ſtee. Sie endloſen gröffe gottes. vber al 

ceatur. vñ die endloſen lenge. ð ewig 

keit vber die ʒeit. Bey dem das cs den 

apfelin der hand begreifft. wirt bedeũ 

tet. dʒ er alle ding ombgreifft.Befchleüf 

fer.onnd vbergeet. in feinem gewalton: - 

end In Ser figurSerzirckel iſt es wi 

ðIſynns. wan da begreift on beſchleuͤſ⸗ 

fet Sie werlt criſtũ . Dañ da wirt criſtus 

dein vñ iung in Jam kripplein. vñ vntter 

ð zeit eins tags. newgepoꝛn Begriffen. 

Aſo wirt die ewigkeit vntter ð zeit ver 

Bärtzet vnnd Sie gröffe clem ‚gemacht. 

Aber was doꝛt bey den zweien Figuren 

Bedchter wirt. das iſt hie Bey einer. ge⸗ 

meint. Vnd merck das die figur mie 
a foꝛn ſteet. fürgehalten 

ſatz. alſo gezeichnet vnd die. rij zeichen; 

alö fie nach der meinüg vnnd rechnung 

; u 



mie berodes criſto nachgeſt elt hat 
etlicher ſternſeher. in der ſtund der ge⸗ 
purt criſti geſtandẽ find. vnd die zirckcl 
der planeten. ſind alſo ſcheckend gema 
et. ʒu einer bedeůtung. das ſich cuſtus 
den geſetʒen Ser ʒeit.vñ der natur. vnt⸗ 

terwoꝛffen hat. nit nach Sem aberglau⸗ 
ben der pꝛiſtillianer oð mathematicer, 

funder nach gemeiner warer weyſe. der 
zeitofj verwandlung menſchlicher vnd 
natürlicher art. als durch ftund.tag.wo 
chen.monet. vnd iar zewächfen vñ zu ze 
nemen. vñ der ʒeit zewatten.zu einẽ yeg 

lichen nach ——— 
Ste wandelberkeit vi eigeſchafft ð zeit. 
als kelte. hitz feuüchtigkeit. durre. nacht 
vi wintter. regẽ vñ wind vñ der gleiche 
Wa Ber der herr gewoölt. fo wer cr als 
bald. als cr geposmwas.volkomen groß 
worden.cs wer omb yne allwegẽ tag vñ 
liecht. alweg temperitt vñ ſchoͤn gewe⸗ 
fer.aß es vmb ine was in feinct verde⸗ 
rimg. auff dem Berg thaboꝛ. In welcher 
verclerung wol gemercken iſt das ð her 
himel vnd hell afft vñ erd lebendig vñ 

oten. gott vnd menſchẽ. weñ er wolt ʒu 
feinem willen Bercit het. damn von oben 
herab. ward ʒeůgnuß ſeines hohẽ adels 
vñ feiner wirdikeit gehoꝛt. auf den laut. 
Siſer iſt mein allerhießfter ſun in Je ich 
air wolgefallen hab. hoͤꝛt yn. Mathen 
xvij. Meciix. Lu hx. vnnd Ste fly kam 
von Jen hunel als ſant peter im Je erſtẽ 
capitel der andern epiſſel ſchreibt. vnd 
was die ſtym̃ gottes des vaters . Dar⸗ 
vmb mag man wol ſpꝛechẽ das der hi⸗ 
mel.vñ got ð vater iſſo gedient Babe, 
als ſant ambzofiusoffenberlich ſpricht 
in der ð pꝛedig die man an dem.viij. tag 
des oberſtẽ liſet. Zum ädernmalift ie 
hell dem herren ʒewillen worden da ſie 
gm zelieb vñ zeerẽ feiner maieftgt zeig 

Er 

nuß zʒegeben. den groffen und aller pꝛo⸗ 
phete der alten ce Yen alfergröften moy 
fen geſendt hat. durch den gott Ser herr 
die gröſtẽ ding die ĩ ð ʒeit pe Befchehe 
ſynd. eintweders geoffenbart.oder Bey 
deůtet. oder gethan oder gefliffeet har, 
das durch yn Cdurch Sen goti Ser herr 
dalgeſetʒ gegebẽ hat O bacyſen würd, 
das criſtus mi ei vbertretter ſunder ð 
volbꝛnger der gegẽwuͤrff. die ſum vnnd 
gie entlich meinũg. des gantʒẽ moyfan⸗ 
ſchen gefetzes wer. Zum Sritten ft das 3 
paradcıs dem herrẽ zewille werde; end 
Bat feine diẽſt bewifen.Ja es den groß 
ſen. vñ in wũderwerckẽ aller Ser Ste vie 
ter der zeit des alten gefetzes geweſen 
ſynd. Jen allergroßmechtigfte pꝛophe⸗ 
sen Defyam. des allergroßmechtigſin 
pꝛophetẽ heliſey meiſſer. auff Sen berg 
thaboꝛ in lebẽtigẽ Faß als er yetzo vber 
taufent iar alt was. Je Barren ʒeůgnus 
ʒegebẽ geſendt hat. Oiſer iſtð pꝛophet. 
ð mit feiner zügen Je BimePoserhalb ias 

Sʒ er kein waſſer zufruchtbeingũg Ser 
erdẽ geben ſoit beſchloß vn damna h da 
er wolt.wider auff ſchloß. Er ift der ser 
des gebiett dʒ fer zwey malvon himel 
herab kam. vñ verprant su yeglichẽ mal 
einentittermeifter mit fünftzig rittern 
die ontter vnnd mit ya waren alscs ee 
mals nach feinem willenn auch ſteinn 
vnd waſſer verzeret Bet. So min diſen 
veien groſſen pzophete.BineP oijerd, 
feuͤr. lufft vnnd waſfe gehoꝛſam war ten. wieuil meer hettẽ dem herzen die Br mel vnd die element nach feinem willen 
gedienet. wenn er es wolt gehabt Babe; 
aber er wol dʒ vngewiter ṽ vngemach 
der zeit leidẽ. als and mẽſchẽ. Sie es mt 
wẽdẽ můgẽ.vñ alſo ð zeit vntterwoꝛffẽ 
& ð ð zeit ſchoͤpfer on geferzgieber if 
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In der vorgeenden,zrri j-figur wer⸗ 
den die vnfchuldigen Eimdken getötet, 
vnd criſtus geflöhner.in egiptẽ lan, yn 
dem beyd. das füche zu dem tod. vñ Sie 
vertreibung crıfti Begriffen wırt Vnd diſe figur gehöꝛt zu Jeädern artickehr des at. vn cx. gegẽwurffs. Dan ð wů⸗ trich herodes ftelet vnſerm herren Cals 
bald er feiner geburt ymẽ wado nach ẽlebẽ. võ des wege ð Berr himelreichs 
pn ertreichs. als ei flüchtiger gefloͤhnet 

miger wütrich pn wie groſſer ſchande wiroſt du an dẽ iungſtẽ gericht ſten. ſo 
diſer geweltiger erfchröc enlicher all⸗ mechtiger richterC voꝛ Sem himel vnd erd zittern werde derſcheinẽ wirt. Jas Sa me. des himel vnd erd und alles das 
darynnen ift.allein eigen ſind. nit allein vertrißen.funder Ju haft dich vntterſtã en yne ʒetötẽ. in des gewalt deim und 

dich ʒu Einig gemacheBeten.vnd aller vorgeende on nachfolgende Berre,leBe vñ glück ſtund on fer. Jas In doch an Sie ſtraich die Sir Jer effeus.manahem 
auff Jeinen Binden oderin den rücken gegeBen Bet. gedacht heteſt. da er dir die weil du noch eĩ ũger Enaß waſto weyſſagt. das Su cın Fünig ſolteſt wer⸗ ẽ oh ſeliglichẽ reguirẽ aber nit inwar beit vñ gerechtigkeit.Sarumb ſolteſt du 

age er dir. das du ein Fünig werden on 

gerechtigkeit on warheit. vñ ʒu einẽ war zeichen JeffelBen, dʒ du die warheit vñ gerechtigkeit nit halten wuürdeſt ſchlug er dich. Hierumb ſo er weyſſagt das du ſeliglichen requir⸗ wuͤrdeſt. vñ Joch nic 

voͤllen ʒeuerſteen gebẽ nach werlt icher 

lãtreůmig vñ elled ward. E-Hu grym 

auch alter keyſer Sie dein Berre ware vñ 

ſeiner ſtraich gedẽcken Sih zwey ding 

ſeliglichẽ regnire ſolteſt. ṽ doch mt in 

in gerechtigkeit. ſo hat er Ste ſeligkeit 

wie herodes criſto nachgeſtelt hat 
weyß vñ nit nach ð warheit. wañ als ſit 
Augäftin ſpꝛicht. ſo iſi nichtʒ vnſeli⸗ 
gers deñ die ſeligkeit ð ſünder vnd on 
alle ʒweifel heteſtu an Sen ware kuͤnig 
criſtũ O ð zu deinẽ ʒeittẽ vñ vntter dey⸗ 
nem regiment gepoꝛn iſt worden Cge⸗ 
glaubt. vnd dich im vntterwoꝛffen ſo 
möchteft Ju wol Ser feligfhaller künig 
geachtet fein woord& deßhalbẽ 95 Jer, 
Yer aller herren Bert und aller ki nid kü⸗ 
nig iſt. dein vntterthan ond Enecht wer 
woꝛden. Aber min magſt du warhaffti⸗ 
glichẽ Ser allerunſeſigfi aller kuͤnig ge⸗ 
nent werdẽ. das du Jen Surchechter.vn 
vñ zu dem tod geſuůcht haſt. der zu Beil 
vnd feld aller werle kummen was.onnd 
nit begeret Sir dein reich zenemen oder 
zu regniren. ſunder Sir vñ aller werle ge 
ienen. vnd mit feinem dienſt C wiewol 

er der recht war natürlich erbherr aller 
werlt was D uns fremden und knechtẽ 
der fünden.Jas himlſch ewig reich ʒe⸗ 
erweꝛbẽ. Vñ ſih an wie Sein fach in Je 
ingfte gericht Befte werd. Er wʒ ð war 
eingebom fun gettes des vaters.Jer in 
einen erbherren ‚aller Jing gefetzt Ber. 
Er was auch der. võ dem gott der herr 
dem Fünig deß reichs 9 Su ynnheteſt. 
dem heiligen Jauıd verſpꝛochen. vnnd 
gefchwozen het. das cr auff ſinem Eis 
niglichen thron fitzen vnd regnirẽ ſolt. 
das het auch der groß ertzengePvon Bi 
melherab feinermutter verfpzochen. al . 
ſowʒ ernach görtficher vn mefchlicher 
natur ð recht erBBerz.noch Janoch wolt 
er nit regnirẽ noch herſchẽ. ſunð Lienen 
vñ vnttertenig fein.fo waſt du mit allem 
võ eine knechtlichẽ fremden ſunð auch 

võ einẽ feintlichẽ od feindiſchẽ võ gott 
gehaſſeten. võ des geſchlecht der den. 

von des geſchlecht chriſius was in m⸗ 
ter leib noch ungeBozn.Surchechtet bet. 
vñ 13 võ gott verworffenee ch gepotis 



wie herodes criſto nachgeſtelt hat 
was. von eim ſölhen geſchlecht waſt Su 
vo deinem vater antipater ein ydumeus 
võ eſaus ſamẽ. von der muter cypꝛis ein 
arb. das zu vnſern ʒeitten gar ein arms 
ſchnodſvolkiſt. noch wich er dir. vñ ließ 
dich herſchen of regniren. vñ er begeꝛet 
Sir vñ alier werlt ʒedienẽ. das er ons zu 
kůnigẽ machte. Was ſach haft du Ich 
wider in gehabt das Ju yn toötẽ wolteſt. 
vnd haſt ſoinl vnſchuldiger kindlein ſey 
ner freüntlein vñ mitburgerlein von ſey 
nen wegen getötet. der bereit was vmb 
deinẽ willen ʒeſterbẽ. das er dich võ dẽ 
ewigen tod ʒu dem ewigẽ lebẽ pꝛechte. 
Aber es iſt gewönlich beſchehen. dʒ on 
fer heꝛr vo den allermeerſt gelittẽ hatt. 
den er allermeerſt guts gethan het. vnd 
Sie er vber ander geeret het. die ſchmeh 
ten vñ durchechteten pn voꝛ andern als 
Sie iuden on die römiſchẽ keiſer gethan 
haben. das fein vnd feiner glaubigẽ ge⸗ 
dult. vnd die vndanckberkeit der durch⸗ 
echter deſter gröſſer vñ mercklicher be⸗ 
wert wůrd. ʒu ſchand der böfen vnd zu 
lob Ser tugentſamẽ. Nun ſih diſe zwei 
das iſt criſfiũ v herodem an. vñ gedẽck 
wie ſie gegen einander ʒerechnen ſeyen. 
herodes was no JE ſchnödẽ böfen ney⸗ 
digen zenckifchen Beplichen und võ got 
gehaſſeten ond ewiglich verwoꝛffenen 
C als mafachie yn dẽ erfte fteet I’efaus 
geſchlecht. das aller eren vnwirdig was 
Sowas criſtus von des geſchlecht. den 
gott der herr voꝛ allen denen die auff eꝛ 
den waren zu Jen allerhoͤhſtẽ tugendẽ. 
gaben vñ wirdigkeiten erwelet. vnd ym 

allerhöhſten wirdigkeitẽ zu ewigen 
zeiten verheiſſen vnd gelobt het. dʒ wʒ 
Fanig dauid. Alſo gehört dʒ reich aifto 

auch nach menſchlicher natur ʒu.als dẽ 
rechten exbe dem es von got Cin des ge 
walt alle konigreich ſtend DO gemeint oh 
verſpꝛochen was. Aber dem herodi was 
das recht ʒeregniren vber die iuden nit 
allein deßhalben. das er hit von irem Fü 
niglichen geſchlecht was abgeſchlagẽ 
ſunder auch darumb das er vo dem ge 
ſchlecht was. das alſo vor gott verwoꝛf 
fen on in feinen ewige vngnadẽ waʒ. dʒ 
auch wen es fich zu dem glaube on dem 
iůdiſchen gefetz Befert.biß in das dritt 
geſchlecht mie ſolt in ir Eirche oder ſam⸗ 
lüg gen. vber 93 alles was der herodes 
eines lebens halb ein erftecher Ser pur 
ger. ein verðber des lands ein Beraußer 
ð heimiſchẽ.ein erſchlaher ſeineſ volks. 
ein würger feiner eignẽ kinder. ein man⸗ 
ſchlechtiger ð fremdẽ. ei plutmöꝛdiſch 
er töter feiner nechſtẽ freünd. ein plut⸗ 
törftiger metzger Ser vnſchuldigen kin 
der. ein entweiher des göttliche tẽpels. 
ein verkauffer vñ entſetʒer der pꝛieſter⸗ 
ſchafft.ein ſchender der weihng vñ oꝛ⸗ 
denůg ei ʒerſtöͤrer des göttlichẽ diẽſts 
pi geſetʒs. vñ ein ſolcher vnwirdiger at 
ter boͤßwicht vñ plutiger tyrann · ſaß in 
einem güldene * mit edel geſteim in 
purper gewand geziert. in eren vñ kun⸗ 
glicher mateftat.herroiderumb lad das 
heuügepoꝛn zart kindlein. das der recht 
erbherꝛ vñ Eünig aller kunig wos in einer 
vihiſchen ſtat von armut wegen. in einẽ 
kripplein in einer offnen fat in einer al 
ten zerfaßnen zargen.i eine ſtall vntter 
den tierẽ. vñ mocht nit ficher voꝛ dẽ wů / 
trich ſein. er wolt es auch moͤꝛden als et 
pil von feinen wegen moͤrden hieß. 4 ir 
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Von der reinen enpfengknus criſtt 

Der xx gegenwurff iſt. von der rey 

nigkeit der empfengknus vnſers herrẽ. 

Erdes empfengknus ſorein. ſo 
geiſtlich. onnd fo goͤttlich iſt ge⸗ 

weſen. das die vbertrefflichkeit irer hei 
ligkeit nit begriffen werde mag. der iſt 
cin BaftBart gehalten worden, darumb 
Sas wir Jurch Sie genad des heiligen 
geiſts in der warheit Einder gottes ge⸗ 
öchtet wuͤrden. ſo wir Joch als Adams 

kuder nach der natur. vnnd des teüfels 
kinder auß Ser ſchuld. vnd nachf olgũg 
find. Dann Ser teüfel hat menſchliche 

natur durch adam vnd euam in iren Ein 

dern alſo verfüret. vnd von gott dẽ wa⸗ 

ren gefponfen. aBtrännig vñ eepꝛüchig 

gemacht. das alle die, Ip von dem ſelbẽ 

gefchlecht kũmen. nach natürlicher wey 

fegeiftlich baſthart ſind. vnd in die bö⸗ 

ſen art koppen. 

Don der meinung des.xxj· gegen / 

wurffs. wie rein die ewpfengknus des 

herren ſey geweſen. = 

d ” empfengknus vnſers herrẽ 

ihefircrifti. nach dem fleiſch.iſt 

reyn. fo autter. ſo edel vñ fo geiſin 

geweſen. das die nyemãt ontter gott be 

greiffenn mag, wie eilig die geweſen 

fey. Wañ ats öheifig habſt Leo ſpꝛicht 

in einer pꝛedig von der gepurt chriſti. ſo 

trifft das an.nit allein das göttlich we⸗ 

fen. fund auch Sie mefchliche natur. 93 

Spzopher yſaias ff pucht. wer wirt ſein 

gepurt verfiünden.afs wolt er fprec
hen. 

nyemandt. Dann wiltu die ſachẽ deꝛ 

empfengenus criſti anſehẽ. ſo findeſtu. 

das er empfangen iſt in einer allerhey⸗ 

Raiften iünckfrawẽ von rem iunckfrew 

lichen plut. auß gehoꝛſamkeit vnnd an⸗ 

dacht des demůtigen erleůchten auff⸗ 

gezogen gottfoꝛmigẽ. gemůtes mit de⸗ 

mötigen vnd iunckfrewlichen geperdẽ· 

vnd beweyſungen des leibs. als mit ge⸗ 

pognen kuyen. oder auff das antlitz ge 

Falten. ſich gott zu vntterwerffen. als 

abraham tet. da ym got verhieß das. dʒ 
in diſer iunckfrawen volbꝛacht iſt woꝛ⸗ 

Sen Alſo fielen Sie kinder von yſrahel. 

nyder auff die erdẽ. da ſy hoͤꝛtẽ vo may? 

ſe das got der herr ir gedacht. vnnd ſie 

Befüicht Bet ze erldſen. Alo fick auff die 

erde abigail. Ja dauid fie erfordeit/zw 

einer Baußfrauen. Alſo betſ abee. da ir 

Sauid verhieß. das ir fun Salomon ků⸗ 

nig ſolt fein. 2Ufo fielen nyder alliſrahe 

litẽ. da ſie die gnad vnnd munderwerc 

gottes an dem opfer helie ſahẽ. als auch 

Manue. mit feiner Baupfrawen, Sa fie 

merckten Jas Ser.ein engelwas · der ine 

ires Künfftigen funs fanpfons »gepurt 

end Ben verkündt her. U"Im der iunc 

frawen marie ward verfündt Sie em⸗ 

pfengEnus. vñ wirdigkeit gottes ſuns. 

ir ward verſpꝛochen die benedeyung al 

ler geſchlechte in irem vngemitteltenn 

Und. das iſt gar vil neher den dem abꝛa 

ham. Si waszu er höhſten gemahel⸗ 

ſchafft. des keyſers himelreichs vnd er⸗ 

treychs. gottes vatters erfoꝛdert. Je 

ward verfpzochen von dem ſelben. das 

ir ſun ewiglich regnirn. vnd ſeins reichs 

kein end fein ſolt. vnd fie ſolte vmb des 

Einde willen .ober alle frvwen geſegnet 

vnd gefeliget fein. Do nun maria die a 

lerdemütigift. on dackperſte. die allertu 

schafftigifte.en ãdechtigiſte. ob allen 

Ecken mefche geweſẽ ift.wer möchte 

geiz gedencken wie fie [ich nach föllıch® 

affergroften und hoöhſten Singen. die ir RL, 

a?“ j ei a 119 
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= Bonoverreinen enpfengknus criſti 
voꝛ allen creaturen. von gott verſproch 
en find gewefen.gedemätiger hab. dar⸗ 
umb C Fürtzlichzereden J ft onfer herz 
widerwertiger weife.anderer menfchen 
Cin der empfengknus dgeift vntterge Fruͤckt wirt. vñ das arm vnrein fleifch. 

‚feinen ſchampeꝛn eigenſchafften vber⸗ hand nympt vñ Berfchet> in Ser tieffẽ Demuͤtigung. vnnd vnttertenigkeit des fleiſchs.vñ höhften erleüchtung. vñ er⸗ hebung des geiſts. in Jen keüſchen be⸗ ſchloſſen gern Ser verfigeiten iũck⸗ frawen. auß irem keüſchen plut allein, durch gott. von gott. warer gott. durch 
gott. vnd durch gnadenreiche wunders 
berliche wůrckung des heiligen geiſts. von gott dem vater. von ewigkenñ gepo ren. vñ der iunckfranwen gemeinſamet warer gott ſun. vns mit zcreifen die goͤt lichen gepurt. das wir geiſtlich gepoꝛn wuͤrden. durch die genad des heiligen geiſts von der iunckfrawen der heigẽ criſtenlichen kirchen. in das weſen der gnaden von Ser ewigbeleihenden iunck frawen.in das weſen Ses geiſtmachen⸗ den fleiſch empfangen und gepoꝛn wor den. Vñn das iſt der erſt artickel des einundʒweintʒigiten gegenwurffs. 

Don Sem widerwertigen andern a tickelSıp.rrj.gegenwurffs. Jas Sie ins 
Yen onfern berre für eine panckbart ge Balken haben. als fienoch Bet beytag felfchlich halten. 

a‘ Vn fiße wie widerwertig. dy⸗ 
ſem artickel ſey. Das Sie Fetzez 

rifcheh iuden. vnſern herrẽ für eine poſt 
hart gehalten. vnd beenlen habẽ. als man liſet in dem büchlein der geſchihtẽ des behalters.wer Je felbe nit gefaubr. der finde das in Jer Eagend.Jes feideng 
er heiligen martrer Sergy vñ Dach:, vnnd in dem fpzach oꝛigenis vber Sas ewangelium. Cum factus zc.Jas Ser an der artickefift. 

Sıferzrj.gegemäcff wirt auch be ſchloſſen in der vorgeenden figur ð en⸗ gliſchen rerkuͤndung. In welcher auch vormals Ser fiBenzchend gegemwurff Begriffen ft worden. 
In diſer xxxiij. figur. wirt vnſer herr eſchnitten.vñ gehöꝛt ʒu dem erſten ar⸗ tickel Ves,zzij.gegemwurffe. Jas fich ð herr Jen große hertẽ ſacramentẽ vñ ge botten der alten eeund de⸗ iůdiſchẽ ge ſetʒes vntterwoꝛffen Bat. 
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Bon der gehorſam criſti 

Siſe xxxiiij. figur. gehoöͤꝛt nach ð fi⸗ 
gur der beſchnerdũg zueiner bedeůtũg 
dʒ vnſer Berr nit allein die ſacrament ð 
alten ce genomen vñ in feiner = ge 
heiliget. {und cr har auch Sie volkome⸗ 
nen ſacrament der newẽ ee. die er auff⸗ 
geſetʒ hat in eigner perſon. wöllẽ nemẽ 
vr heiligẽ. nit 93 er durch den tauff. als 
wir, widergepom vnd geheiliget würd: 
fund dʒ Sie woaffer von ym geweiht ge/ 
heiliget. vñ ð kinð gottes. durch meinng 

des vaters vñ des [uns vi des heiligen 

geiſtes ſchwanger würde: . 
Der xrü. gegenwurff. Ser. der 

herr vñ geber des geſetʒes iſt geweſen. 
der Bat ſich dem geſetʒ o dʒ er den kne 
chtẽ gegebẽ het 9 vntterwoꝛffen. vnnd 
Bates auff das volkumenſt vñ Höbft ge 

haltẽ. vñ iſt Joch võ dẽ vbertretern des 

felBe gefetzs ein vbertreter ch ein Haid 
gehalten vñ genennet woꝛdẽ· Yin di 
fer gegenwurff Bat zwen artickel. Der 
erflsft wie ſich vnſer herr. dem großen 

Berte höifche geſetʒ ontterworffe bat: 

Er · der geBer vñ das end des al 
te iůdiſchẽ gefetzes.on ein herr 

aller geſetʒ was. der hat fich dem gefetz 

feiner knecht vntterwoꝛffen. So di⸗ 
fer gegẽwurff die gemein groffe tugẽt 

ð gehoꝛſamkeit anrrifft: die nach ð mey 

nung fat gregoꝛij. ein muter ch behütte⸗ 
rin aller tugẽt iſt C darumb wolt fie on⸗ 
fer herr in ſunðheit mit woꝛtẽ erheben. 
vrin feine heiligẽ lebẽ mit IE wercken 

beweiſen. vñ uns zu eine eBeBild zeige. 

Sin ym fonil ſcheynberer iſt. ſouil ſein 

perſon Höher on wirdiger ıft> dʒ denn 

diſer gegẽwurff om verkurtzũg · vñ ver’ 
wickang willẽ ð woꝛt nit verdůckelt · vñ 

omeſienich beleib. ſo iſt zewiſſen 95 

d Buch auß dẽ diß gezogẽ iſt. ſetʒt ein 

— 

völle der guad end heiligkeit empfage- 

der geheiligtẽ allweg beleibẽ⸗ 

ſchẽ het biß an JE abẽt onrein fein. Die 

folemtiS&tempeßgen biß an dẽ .tag 



wie gehorſam criſtus dem 
dann ſolt fie mit einem lemlein. vñ einer. 
ge taubẽ oð türteltaubẽ. oð mit ʒwey 
en iungen tauben oder türteltaubẽ kum 
men zu der thür des tabernackels oder 
tempels. Sie ſelbẽ dem pueſter opfern. 
der eines von Jen genanten opferen.zu 
eine gantʒ gepzennten.Jas ander für ir 
find opferen. vñ gott für fie Bitte ſolt. 
as fie von irzonfletigeye gereyniget 

wuͤrd hoͤrſt du nun was geferz Jas ſey. 
Dedünckt dich nit das Sıfe Sing von d 
muter gottes auch allein gedacht. cın. 
grawemachefofic Joch alle Bimhfthe 
geiſt in der reinigkeit auterkeit vn keıy. 
ligkeit vbertrifft. als die dy Jen endlos. 
fen wag vñ vꝛſpꝛung aller ſoͤlchen ſchõ 
eit. der reinigkeit vñ heißgkei auß irẽ 

gelidern gepoꝛn hat. da duch ſie ei fuͤr 
bitterin aller werlt worden ıft, noch hat 
fie fich diſem geferz Cin dem fie doch 
aupgefpzöchlich außgenũmen was, in. 
Sem anfang Jes felbe gefetzs Droälle: 
vntterwerffen. dʒ ficfich gleichfoöꝛmig 
machete der demüti 

xwerden. wer das mercken Fan. Ʒe⸗ 
kummenn auff die meinung der ʒehen gleichnus Das alt geferz ft Jen ide stegeBen woꝛdẽ ʒum erften als in Bind fürer Jen gaylen kinderm das er ſie vnt ter der ruten halt. das fie vo foꝛcht we⸗ gen des meifterstücn oder laſſen. da⸗ ſie von lieb wegen der tugent nit thetẽ. Das melt ſant paukıs am Sritten capi⸗ tel zu den Bafachern. vnd Sie gloß am ſelbẽ oꝛt. vn ʒu Se römern. Zũ ãdern iſt mer dʒ geſetʒ gegeben als Jas a. b.c. dẽ anfahẽdẽ ʒebuchſtabẽ vñ ʒelernẽ Vñ das iſt ein krefftig ſtarckargument wis 

gkeit on gehoꝛſame ires kinds. der auch verbozgenlich in Je. 
ſelbẽ yetʒgemeltẽ geſetʒ außgenũmen 
iſt. das er nit her Bedürffe beſchnytten 

ger die toꝛhent vnd plintheit den iuden. 
as ſie nit warnemen. das alle menfch/ 

— —2* liche leer von dem minſten on onnolkum 
m a anfacht. Wer kan leſen. eꝛ kenn 
vnd Fünde denn voꝛ an die buchſtaben. 
alſo muß daſſelb ye das erſit fein. Sch 
gleichen fo Sie kinder von iſrahel. da ſie 
auß egipten land gefüürt wurde. gleych 
als ein newgeporn engenytet.ungelert 
volk waren. in der erkentnuß gottes. dʒ 
die war recht kunſt ıft.fo find fie wol co 
ren das ſie meynen das yne gott Öherr 
zum erſten Sie Böhften Eunfthaßfürge 
Baften.fo fie 95 a.B.c. kaum mochtekers 
nen. Das iſt wol das a. b.c. in der Eunft 
die von gört iſt. das man glaub das ein 

gat ſey. Ser aller ding vꝛſpꝛung vñ regi 
ver ſey. ſo dʒ ſelb die weiſen Beide Surch 
die natürlichen vernüfft. on funder wu 
derwerck oder ciffer offenBarung ges 
Funden Baßen. Aber wie groß onnd unz 
gelumig oder vergeffen JeffelBenaBc 
die iuden gewefen feyen. Jas erſcheynt 
wol an dem. das fie fo groffezeiche wo 
wunder geſehen hetten in egipten fand. 
in Sen ʒehen plagẽ durch die Ip egiptẽ 
ender gezwungẽ ware worden.Jas fie 
Sic Einder von ıfraßet ledig lieſſen auß 

irem land ʒiehen. darʒu fie geſehen het 
ten das gott Ser herr den Fünig mıt als 
lem feinem Beer ond Sen pferde Sie zu 
den wegen gehöꝛten und dem reyſigen 
zeög in dem rotẽ mer C durch das er fie 
mit truckhen fücffen gefürt Hero cr s 
trenckt Bet. Bichetten gefehen Jas inc 
gott der Berr bꝛot von dem Bimel herab 
geregnet. vnd foͤgel zeeſſen geſchneyet 

et. Si hetten yne von dem Bimef her⸗ ab hoͤren reden in ð geflalt'Jes feuüͤres. 
Si hetten die engel hoꝛen huſaunen. dẽ 
berg auff dem got erfchin ſehẽ pꝛinnẽ 



alten geſetzs ſey geweſen 

vieche,oij weterlaichẽ. dannoch vber di⸗ 
fe ding alle. richten fie ein gůldens kalb 
auff. vn opferte ym vñ bettetẽ es an. vñ 
ſchribẽ im alle wůderwerck die gott mit 
ynẽ vñ pin ire willẽ in egipte land wideꝛ 
die egipten Fender gewirckt Bet zu. Sih 

wʒ weißheit in yne were.fo fie des dʒ ſy 
mit Je ange geſehẽ. mit den oꝛẽ gehört. 
mit dẽ hendẽ gegriffen.mit dẽ mũd ge⸗ 
koſt hetẽ. als dʒ bitter waffer das ynen 

füeß.ö hert Fels ð ʒu waſſ er. der himel 
taw ð zu pꝛot oz woꝛdẽ. ale woidoin de⸗ 

nen vo egipten land. die waſſer zu plut. 
Sie fiſch zu fröfchen. Ste aſchen ʒu bla⸗ 

tern. der ſtaub ð erdẽ ʒu ſchnackẽ. die fö 

gel ʒu muckẽ on heůſchreckẽ. der tag zu 

nacht C nach etlicher weyß ð red O wa⸗ 

r& woꝛden. ſo fie fölcher groſſeꝛ ʒeichen 

vñ anʒeigungẽ ð wũderwirckendẽ gott 

heit fo Bald vergaſſen. vñ prachten auß 
diſen dingẽ alle mit fouil Jar võ. das ſie 
ind erkentnuß ð einigkeit ð ware gott⸗ 
heit belibẽ. was ſolt man yne faſt hohe 

ging võ ð heilige dryfaltigkeit vnd der 
Eüffrige menſcheit gottes vñ ð gleiche 
zum erfte für haltẽ. Hettẽ ſie nit zehãd 
gedacht < ſo ſie ſolche Sig nit hetẽ muͤ⸗ 
gen Begreiffen 2 es were vil gött. vnd 
gott het menfchlich oder feiplich Form 
auchnach ð natur feiner gottheit. ſo ſie 

on dʒ fo Bald ein leiplich gleichnus des 
aptgotts mit namẽ ſerapis den die von 

egipte läd anbettetẽ machte vñ ſpꝛach⸗ 
en. O iſrahel. diß find Sein götter die 

Sich aupesiprelad gefuͤrt habẽ. Dep 
gleichẽ iſt ynẽ dʒ gefetz gegebẽ worde. 
aßa Sie tocklein de meydlein. Wan töck 

kein find figure vñ pilo ð kinð oð men⸗ 
fche.oi nie waremefchen.on die iungen 

Vñ Sife gleichnus wire geʒogẽ auß dẽ 

wortẽ fat pauis. am. x. ca ð erſtẽ epiſteln 

zu den choꝛinthiern. am.x. ca ʒu den he⸗ 

bꝛeyſchen. am. vierdẽ. ʒu den galathern. 

Desleiche das diſe ding nis zuuil 

geſchrifft bedürffen.fo ſpꝛich ich auß ð 

meinüg der geſchrifft ot der lerer. aller 

merſt da ſie vber ſant paulus epiſteln 

ſchreibẽ. 33 dʒ alt geſetʒ dẽ mde aufge 

Lege iſt worden. wie ma einem eſel einen 

ſchwerẽ laſt aufflegt zetragẽ. wie man 

eine pferd ein gepiß in 95 maul lege vñ 

einzaum ober die oꝛen zeühe vnd auff 

ſchlecht I; mã es halt vñ regier. oð wie 

ma de půffehn C 83 gar grobſtarcke ti⸗ 

er find zezihen Oryng durch die naſen 

ʒeuüht. da mit mã fie wing. oð wie man 

den ochfen das ioch auff legt deßhalb 

ſpꝛachẽ die ʒwoͤlff botte zu den die von 

Se mdezu Se crifte glaube kũmẽ ware. 

vn wolre 95 mã mopfes gefetz auch hal 

ten můſt mit JE arifte gelauße. foltman 

fefig werden. Was vntterſtet it dʒ ioch 

auff die helß ð iũgern zelegẽ. dʒ weder 

yoir noch vnſer väter habẽ můgẽ tragẽ. 

Auff dẽ ſyn ſpꝛicht auch ſant paulus in 

dẽ. vca ʒu JE gala. Stet vñ laſſet eůch 

it worden Halte vntter dẽ ioch ð Heft 

Berkeit. IBefus fyrachs fün ſpꝛicht 

am dẽ xxxiſca · Futer vñ gert vi pürde 

dẽ efek.on pꝛot on ʒzuͤchtigung vnd wir? 

ckũg dem knecht. Mach ym die hend le 

dig ſo füchter frey zefein. Das ioch vñ 

Szügel die buche Je hertẽ hals. on ſtet 

arBeit neigt gen knecht. Dem boͤßwilli⸗ 

gen Enccht pen und ſtoͤck. ſend ine in die 

weaꝛdy er miemiiflig gee. wan die můſ 

ſigkeit Bat vil boßheit geleret. Stell ine 

die werck das gehoöͤꝛt ym ʒu. Hoͤꝛt er 

5° Sich mit fo buck yne mit ftöcke oder fuß meydlein ferne an yne was fie darnach 

mit den ware kindern begynnẽ zerhum. pãdẽ vñ erheb yne nit vber alles fleiſch. 



wie vol criſtus des 
mutwilligẽ. wildẽ. vngeʒemten. abtrun⸗ 

Diß alles ſpꝛicht ð weyß man vo dẽ tre 
gen faulen. gailẽ. wutwilligen.vngette⸗ 
en Enechten. Bey denẽ Joch vrſer eigen 
leib verftade werdẽ nach cine geiſtlichẽ 
ſyñ. võ den ſalomõ am. ixin cað ſpꝛüch 
ſpꝛicht. Wer ſeinen knecht von kintheit 
auff zertlich ʒeüht. ð wirt yne darnach 
freuel vnd widerſpenig enpfinden. Bo 
aber die iudẽ in ſunðheit Bey Jen Böfen 

vnertigen Enechten in Jer geſchrifft ge 
meint werden. fo find hie diſe woꝛt Jes 

weiſen irẽthalb gefetzt. in denẽ er ſetʒt 
wʒ den Böfen knechten beſchehen ſol 
Sünft ſpricht er von einem getrewen 
necht Sarnach alſo Haſtu ein getrew⸗ 

en knecht ð ſoll Sir fein als Sein feRQu 
ſolt yne halten ale Seinen beůs damn in 
dem plut Seiner fel haſtu yne gekaufft. 
. So du nun auß diſen vnd andern 
dingẽ die oben in dem.rviij.vn hernach 
in dem.vj. vnhũdertſten gegenwurff ge 
melt werden die eigenſchafft des on 
ſchen volks. võ ð wegẽ ine dʒ akt geſetʒ 
gegeben iſt mercken magſt. ſo verwnð 
dich ð groſſen tugend ð gehoꝛſomkeit. 
vñ ð tieff ð demůtigkeit in onferm her⸗ 
ren. ð ſich fo vntterteniglich Je geſetʒ 
der knecht wolt vntt rwerffen. ſo er ð 
herr aller gefetz vn gefetzgeBer wʒ. Er 
wolt ſich Je Eindfürer vntterwerffen. 
der der vater aller patriarchen vñ ertz/ 

nuaͤter iſt. Dem a be ð die weißheit got⸗ 
tesin dem die ſchetʒ aller kũſt on weyß 
heit verdosge ligen iſt Er wolt ſich der 
ertʒney ð todſichen ontterwerffen. 85 
war artzet. ia ð heilmacher vñ̃ das heil 
was. Den figuren vñ pilsẽ.ð die we ſen 
lich warheit iſt. Ertwoltfich verpinden 
laſſen ð kein wũden het. haten vis pin⸗ 
den der die geplockten vnd geſtöckten. 
die gefangẽ on gekerkerten ſrey vnd he 
dig macht. Warvm wolt er b8 alſo 
vnttertenig machẽ dem geſetʒ das den 

nigen. grobẽ hertẽ vn vngeʒognen kne⸗ 
chten zu demmung irer hertigkeit. gega 
Ben wʒ. ſo er Ser zart edel. getrew. milt. 
ſenfftwutig. ʒůchtig. ſtandhafftig. tus 
genthafft. wefenlich on natürlich herr 
was. Darvm dʒ er gnug tete für vnnſer 
vngehoꝛſam. vnd geb uns cin ebenpild 
wie Billichen * * — 
vernüfftigfte ‚Beilfanfte vñ ůtʒeſtẽ ge 
fetze (ne: gehorfä fein. fo er ſolchẽ gefe 
tzen gehorfam wz.. die ich da oben uns 
Bilfich genent Bab. als fic gott der herr 
ſelbs nit que nennt am zr.ca.esechielis. | 
nt dʒ fiein yne felds vnbillich gegend 
ſelben zeit vñ Jem felBen volck zercch+ 
nen wezen.funder gegen Sem berren of 
Ser meinũg Ser inden zerechnen. Sie da 
meinten der herr wer verpüden als fie. 

vÿñ zohẽ vrſach auß vnrechter verſtent⸗ 
nus des geſetʒs. yne anʒefechtẽ vñ fcy/ 
ne heilige werck die nach Sem kern vñ 
der ynnern meinũg des geſetʒs beſcha⸗ 
en > ʒeuerkern vnd ʒeuerleůmen. ſo er 

doch 93 end des gefetzsc auff Jen es 
wiß. vñ Sen es fürderlich meynt. vñ in ð 
warheit bedeůtet Owʒ. Hiervm̃ wz es 
vnbillich 93 der herr geurteylet vnd ge 
halten wuürd.als der der dem geſetʒ vo 
not Ser verpũtnuüß vñ nit võ freyen wils 
len ei vbriger tugend oder gnabereich⸗ 
er wirdiſcheit vntterwoꝛffe wer. Aber 
võ folcher fache wege Sie yetʒ zum letz 
ten gemelt ſind. wʒ es billich dʒ criſtus 
dem gefetz gehoꝛſam wer.Sz er fůr vn⸗ 
fer vngehoꝛſame genug thet. die ſoul 
ſtrefflicher iſt. fouil dʒ new ewägelıfch 
geſetʒ heiliger vñ volkũner fl. Sarıvid 
wʒ ſein gehoꝛſam ſouil tugẽtſamer. ho⸗ 
Ber.für vns verdiẽſtlicher. vñ für vnſer 
vngehoꝛſame gnug ʒethun volkũner. vñ 
ie dem vater erficher und angencmer. 
ouil criſtus freyet vijonyerpudner wz. 



heiligen geiſt were 
Dan was einerſchuldig on verpũdẽ iſt 
zethun. võ dẽ ſelbẽ verdiẽt er nit ſunder 
gnad als vo eine vberſchüſſinẽ werck, 
wer er eſauch tutsalfSberr offeBerlich 
melt Lu.am,roij.ca. im fölher fach vn 
meintig wille hat fich ð herr. die weyß⸗ 
Beit die tugẽt. die ʒucht. die kunſt. ð got 
gleichgroß in aller volkũmenheit. ð hei⸗ 
land vñ heilmacher aller werlt. dem oft 
genẽtẽ alte iüdiſchẽ geſetʒ ontterwoꝛf⸗ 
fen als ð hertẽ befehneiöng Sie keinem 
pe ſo we tet. ð antworttũg in JE tẽpel ð 
ſelbs. ð war weſenlich lebendig tẽpel ð 
gotheit was Ser ʒiehũg gen iheruſalem 
auff die öſterlichen ʒeit. dʒ im geuerlich 
was. vñ andern gepottẽ. die ʒu ertʒney 
Ser finde gegeben warẽ. der aller werlt 
fand hinʒene nẽ kũmẽ wʒ. Sʒ iſt bey 
ð figur begriffen. da dʒ Eind iheſus be 
ſchniten vnd geopfert wirt. bey welhen 
man die andern Sing auch verſteen ſoll. 
Sie Jerherrnach Je geſetʒ gehaltẽ Bat 
. @er anderarticke, as Sie iudẽ 
ynſern herrẽ eine beide genent haben. 
{8 Alrwıd habẽ die iudẽ. Se herren 
ehſum eine ſamaritan. on heidẽ 
geheiſſen. Joh. am. vij. ca. dʒ hat ð Berr 
wollen leide.für vns. wañ wır thun offt 
gar vncriſtenliche werck. vñ wollẽ doch 
criſten geacht werden. Der xxiij. ge⸗ 
genwurff Wie heimlich. innig.eigẽ. 
on wefenlich ð heilig geift.crifto gewe⸗ 
fen ſey. vñ Joch Sie ſchnoͤden luden yne 
teüfelhafftig geheiſſen haben. 

d Er võo dem ð heilig geiſt perſon 
ligkeit halb. ewiglich außfleůſ⸗ 

ſet ñ Joch in yme weſens halb beleibet 
der iſt teüfelhefftig genennet worden, 
Ser erſt artickeẽ Chriftus iſt nit 
allein vo dẽ heiligẽ geiſt geheiliget. inn 
gewonet. geſalbet. geſendt. geregiret. 

gefaͤret.erleüchtet. erfult vñ geftereker. 
nach ð mẽſcheit ʒeredẽ. fund ſei fleiſch. 
fein leib iſt võ dẽ heiligẽ geiſt enpfãgẽ. 
geformirt. leiplich or wefenlich.inhaßt 
tiert. vñ imngewont. vñ durch Je heiligẽ 
geiſt. ʒu dẽ letſten got dem vater geop⸗ 
fert woꝛdẽ. alſo. dʒ auch ſein fletfehfich ' 
werdẽ. weſen.lebẽ. vi terben. auff den 
heiligẽ geiſt gegrũdet if Nach ð got⸗ 
heit iſt er mit Jevater. der vrſprũg des 
Beilige geiſts von dem er ewiglich auß⸗ 
fleüſſet. vnd in de er beleibt. deßhalb er 
yne geben mag. wem er will. vnd er wirt 
hyemant gegehẽ. dañ vm̃ criſtus willen 
Vmb Ser ere willẽ criſti iſt er den pꝛo⸗ 
phetẽ gegebẽ woꝛdẽ. dʒ ſie die dig die 
in criſto kunfftig warẽ warhafftiglich 
vn wirdiglich. fuͤrkuͤndetẽ om weiſſagtẽ 
Vm Ser ere criſti willen iſt er.in der völ 
le an dem heiligẽ pfingſtag. m feüriger 
zunge geſtalt. Jen heilige ʒwöiffboten 
vi adern lüngern criſti gegebẽ worde, 
dʒ fic den fig.33 lob. die ere vñ ʒeůgnus 
des lebens der lere. des ſterbens. der or 
ſtend. der auffart. des ſitʒens criſti zu 
rechten des vaters in dem thron ð male 
flat.in der höhe der himel.ais eins fürs 
ſprechers Ser gelaubigen.einsrichters 
aller werk, weſiẽ. gedöꝛſtẽ. vñ krefftig⸗ 
lich möchte verfinde.pzedige bewerẽ. 
vñ glaublich machen. in alle werlt. Ʒun ð 
ere criſti. wirt ð heilig geiſt gegebẽ. alle 
den yenẽ. die in yne glaube, wirdiglich, 
in Ser enphahũg der heiligẽ ſacrament 
des tauffes. der firmug.weihuglon ans 
derer ſacrament. In den erſiẽ zepten® 
criſtenheit. ward der heylig geiſt nit al⸗ 
lein. in der firmũg oder tauffung fund 
zu ʒeittẽ auch in — horũg der 
lere vo criſto. auch in ſichtherlichẽ zeich 
en · ñ cuͤſſerlichẽ beweiſungẽ gegeben, 

o 



RWie vol criſtus des 
¶Wie deweltig aber vnd wiemiltges 
big. der herr iheſus des Baligen geiſts 
geweſen fey. nit allein nach der himel⸗ 
fart oder vrſten de. ſunder auch noch in 
Yen eötlichen lebẽ. dʒ wirt bewyſen ind 
Befüchng.fänt elpbere da ð heilig geift 
vo dem vngepoꝛnẽ Find criſto in wunder 

. Berlicher völle biß in die dritten perfon 
dberflöffiglich außgefloſſen ift.in man 
eherley oBernatärlicher würckug.zurep 
vigũg. heiligũg erlcůüchtũg. entʒůndũg 
erfrewung. bewegũg. lob weiſſagũg. vn 
der gleichẽ. Wañ auß der endloſen voi 
le. die in dem kind chrifto aß in Jen vr⸗ 
ſpꝛůnglichẽ Brimen en grũloſen wag. ð 
ſubſtantʒ on gnad des heiligen geifts. 
was vberflůſſe maria die imren iunck⸗ 

frewlichẽ glidern das kind trug. vñ fat 
Johannſen.auch in muter leib erfüllet 
Sant Johannes gieng vber ci erfullet 
fein muter. das fic auch außpꝛach vnnd 
vberfloß. da ſie mit groſſer ſtymme auß 
ſchrye vñ ſpꝛach. Geſegnet biſtu in den 
rawen. vnd geſegnet die frucht deins 
leihs. Vñ alſo haſiu wie miſtuch ð Berr 
hefus den heiligen geiſt auch in miter 
leib gegebe Bat. Vñ zu eine geichẽ das 
er auch alle Jen Siem criſtũ glauben.vn 
andechtiglich.Jie facrament. 08 die. dy 
andacht nit mügẽ habẽ. allein dẽ tauff. 
on widerſpꝛechung des freyen willens. 
al die kinð enpfahe.gegeBe wůrd. ʒu⸗ 
uerʒeihung der fůnd. ſo it er in leipuch 
er geſtalt einer taubẽ. ob criſto in feiner 
tauffung geſehẽ. vñ die himel ſind geoͤf 
siet. vñ iſt die ſtymme ð liebe. des wolge 
falles vñ gütige fürnemes gottes Jes 
vaters. gehöͤrt woꝛdẽ zu eine zeiche der 
verſoͤnung ð glaubigẽ. int gor vñ ð auf 
ſperrũg des himels durch die gnad des 
heiligen geiſts. Das aber hie obẽ ge 

meltift woꝛdẽ. das criſtus geweleig ($ 
des heiligẽ geiſts. das verſtee. nit. das ð 
heilig geiſt minder fey:den der fun oder 
der vater. ſunð nach deꝛ weyſe. als einer 
ſeins willens. oð ſeiner gaben geweltig 
iſt. ſo er ſie auß freyẽ wilẽ. wem er weil. 
gebe mag . als got ſei ſelbs auch gewel⸗ 
tig iſt. vnd nyemant mer eigentlich ʒere 
den. wann allein got. Im buch ð ſprůch 

am . xxx. ca. ſpricht ſalomõ. Wer iſt in JE 
himel auff geſtigen. vnd herab gefarn. 
Wer hat dẽ geiſt in ſeinẽ hẽdẽ gehaltẽ 
Als ob er ſpꝛechen wolt yemant an⸗ 
ders. deñ der ſelb. der võ dem himel. vn 
in den himelgeſtigenn iſt. durch eygne 
krafft hat Sen heilige geiſt in ſeinẽ gez 
walt. Item dʒ obẽ geſpꝛochẽ iſt. dʒ 
ih criſto der vrſpꝛung ft Ser fubftantz 
des heiligen geiſts. da nym vnd verftec 
ſubſtantʒ nach kriechiſcher weiß. als fie 
ſubſtantʒ ypoſtaſim nennẽ. das wir per⸗ 
ſon Be. verftec alfe Jing milti⸗ 
glich. ob fie anch C kurtʒe Balb d nicht 
außgelegt wuürden. Der anð artickel 
des axiij gegenwurffs. WMið die ob 
gemelten völße vñ würckuüng des heili⸗ 
gen geifts in crifto Baße yne die teüfel 
afftige iudẽ. teüfelhefftig geheyſſen. 

Johannis am. viij ca. vnd feine heige 
werck. die er auß dem heiligen geiſt ter. 
dem teüfel ʒugeſchriben. Math am. rij. 

arci amaij. Luce am. r. vnd da ſie al⸗ 
ſo den heiligen geiſt. vnnd die götlchen 
heiligkeit.in im leſterten ʒu einer gröfd 
fern gotʒleſtrung. fragten fieyne dan⸗ 
hoch,oß fie mit wol daran teten. Johan 
nis am achtendẽ. Gleich als obſie ſpꝛe 
chen wolten. ye mer wir dich fchelten vñ 

leſtern ye mer wir got lobẽ vĩ eren. des 
muſt Sa ons ſelbs gefteen.wiltu die war 
heit erkennẽ ¶ Das hat er woͤllẽ Ride 



. beiligengeifeeswer 
mb Des willen. wañ wir thun vil werck. 
auch von dem geſchlecht der guten. nit 
auß gutem oderrechtem grũd vnd Jar? 
umb nt auß Je heiligẽ geyſt. ſunð auß 
geſuch eigens mutʒs fůrderlich. wañ ſo 
wir allein ʒum fürderlichfte die ere got 
tes ſůüchen vnnd auß feiner lieb bewegt 
werdẽ ſoltẽ zu gute wercken. ſo bewegt 
ons mer vnſer ſelbs liebe. vñ wir vrteylẽ 
offt. das wir nit fündenn.ya auch recht. 
tun.in Jen dingẽ. die wir thun. auß cin? 
ſpꝛechen des teüfels. als obẽ gemelt iſt 
vo den iuden. da ſie ſpꝛachẽ ʒu chriſto. 
ſpꝛechẽ wir mit wol. dʒ Ju cin heyd biſt. 
on Saft den teüfel oder außtreibug der 
tůckiſchen verrucktẽ natur. die von dem 
teüfel —— ehren 
vergifft iſt. auß Ser ſelden verkerten na 

türlichen treibũg Ser ſunden. die in vns 

regnirt.Qurch die auch Steüfel in vnns 

herſchet. Als Jurch die hohfart. der le⸗ 

nathan durch die geyrigkeit der mãmo 

na duch die vnkeſſcheit der afmodcuf: 

durch Sie fůllerey Jar behemoth. durch 

die tragkeit in guten dingẽ. beclzebub. 

Surch die ongehorfamkeitoij mutwillẽ. 

un vngezogenheit.der belial Jurch den 

neid or zo ſathanas. Vñ des gleichẽ 

Surch ein yegliche vntugent herſhet ein 

boſer geift.aBer in vndꝛ denbcher liebe 

unfrer eigen vbertreff lichkeit. die der or 

ſpꝛung aller andrer vntugent iſt. regni⸗ 

reteigentlich der lucifer. der doch in al 

len vntugendẽ Ser öBerft fürft in ons iſt 

Was wir thun auß neigug od treybũg 

ſolcher vntugendt. das beſchiht alweg 

auß ſtifftung des böfen geiſts. vnd wir 

wölle doch offt ſolher werck recht. lob. 

aockṽ Pon haben. vñ deſſelben auch 

von got warten. darũb ſo füllen wir vor 

got.der ein ergrůnder der hertzʒen vnnd 

ein anſcher Ser meinũg. vnd des grũds 
der meinung iſt. beſchemet. verwoeffen . 
geoffenbart. vnd gebüſſet werden. von 
Yen wir wolten belonung empfahenn. 
Für das ſelb wolt vnſer herr leiden. 33. 
feine heilige werck. die nyemants gnug 
ergründen. vnd volloben mag wie auf⸗ 

groſſer liebe. tugent und volle. der gnad 
Yes heiligen geiſts. die Eömen.verwor 
fen verkeret on dem teufel ʒugeeygnet 

wurden Alſo verſtee von allen tugendẽ. 

vnd tugentlichen wercken vnſers herrẽ. 

die Sarumb verwoꝛffen vñ verkert ſind 

woꝛden. das vnſere böſe werck vns wüt 
den verʒigen. vnd die guten wercke. von 

vnuolkomenheit wegen. nit verwoꝛffen 

ſunder in dem verdineſt criſti. durch dẽ 

glauben in yne. vnd durch die pꝛauchũg 
feiner ſacrament gerechtfertiget. vol⸗ 
hracht on voꝛ got auff genũmen. vñ des 
lones wirdig geſchetʒet wurdẽ Dar 
umb find alten fürderfiche haubttugẽ⸗ 
den. gu volßringüg irer vnuolkomeheit. 

ſacrament zugeeigent. Als zu hilff und 
volßzingung des glaubens. der tauff. 

durch den die kinder. die wůrcklich nit 

glauben můgen. gleuͤbig vnd criften ge⸗ 
achtet werden. Alfo zu hilff vnd fuͤrde⸗ 
rung der hoffnung. iſt die heiligẽ dlun⸗ 

ge.zu hilff Ser götlichen liebe. der fron 
Teichnam vnſers herren. zu hilff Ser ge 

rechtigkeit. die beycht end buß · zu huff 

Ser ſtercke. Sie firwůg · ʒu hilff ð meſſig 

keit die ee. ʒu hilff der klugheit od fürs 
ſichtigkeit. Sic heiligen weihung iin den 

allen der vedienft criſti durch die gnad 

des heiligen geiſts. vnſer gepꝛechen er 
|) € üllet. 
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Bas fterondzeirgurch.criftii geheiligt find 
In Ser xxxv. figur. wirt ð herr nach 

dem geſetʒ ın dẽ tẽpel geopfert. vnd fo 
das an dem.xltag feiner geburt beſche 
hen iſt. ſo Hat er alfo dẽ alten geſetʒ deꝛ 
zeit vñ ſtat halb gehoꝛſam wöllen fein. 
dardurch er zeit or flat geheiliget hat. 

An diſe figur gehöꝛt zu den erften 
artickeln. des.xxiiij. vñ xxv. gegẽwurffs. 

Des viervndʒweintʒigiſten gegen? 
wurffs erſter artickel. 

A Er allerzeieherr iſt.alſ eifchöp 
fe der zeit. der hat fich den ge⸗ 

ſetʒen der zeit vntterwoꝛffen. Der 
. ader artickel Der die ʒeit alſo groß 
lich durch fein gehoꝛſamkeit. gegewer 
tigkeit. vñ wirdigkeit geheiliget hat. der 
iſt ein vnerer. vbertretter. vñ feyrtag pre 
cher.geurteilt vnd geʒigen woꝛden. 
Ein deine erclerung des gemeldten ge⸗ 
genwurffs. 

As ð herr ieſus. der götlichẽ natur 
halb. von not der ʒeit vñ auch der ſtete 
on aller ding ein herre iſt. alſo iſt Sie zei 
te im. vnd nit er Ser ʒeit vntterwoꝛffen. 
nach menſchlicher natur. auch ʒerechnẽ 
fo iſt Sie heiligkeit der ʒeit auff yne ge 
ordnet als vm der werck willen. die cr in 

der zeit thun würde.zebedeite alle hei⸗ 
lige zeit die in der alten ce auffgefetzt 
iſt woꝛden. Deßhalben. was er auch. als 
‚ein herr ober Sie ʒeit. als er ſpꝛach. Ma 
thei am. xij. ca. des menſchẽ fun iſt auch 
ein Berr des fabBats.oder ſamßtags. ð 
der iuden feyrtag was. Wan der feyr⸗ 
tag des ſambſtags. was fürderlich auf 
gefetzt. ʒu Bedelitung ð eis, onfets ber 
ren nach feinem tod in dẽ grab ond als 
die werckð erlöfung nach ð gutheit ʒe⸗ 

rechnen. gröſſer ſind. dañ die werck der 

ſchoͤpffung. alſo iſt die fach Ser bedeii? 
tung der Eünfftigen ding. die in chriſto 
on durch criſtũ. volbꝛracht ſoltẽ werden. 
fürderficher. Jay die antwoꝛtung erma 
nung oder beʒeichung der vergangnen 
ding in der werlt. oder in dem alten ge⸗ 
laubigẽ volck. Wañ auch die ſelbẽ ver⸗ 
gangẽ ding ware Bedcätung on figure 
der Eünffrige dinge in criſto vñ in ber. 
ligẽ criſtẽheit. ad Coꝛin x. Hiervm vil 
mer ʒebedeüten die künfftigen rwe. die 
vnſer herr auff dẽ ſamſtag nach ſeynẽ 
leidẽ habẽ. vñ in der hell machẽ. vn Jen 
außerweltẽ ſelẽ gebẽ würd. ſetʒt die ge 
ſchrifft das got der herr an Je ſamſtag 
der ð ſibend iſt co alle feine werck das 
er gemacht Bet gerwet. vnd darvm Jen 
ſelbẽ gefegner. geheiliget. vñ ʒuheiligẽ 
vnd ʒufeyren gebottẽ Hab denn ʒu ge⸗ 
dechtnus ð vergãgẽ rwe võ Je werckẽ 
der ſchöpffung wann ſo got der herr in 
ger ſchöpffung Ser creaturen. nit gear⸗ 
beit hat. als ſanctus auguſtinus ſpricht. 
dann er hat allein geſpꝛochen. vnnd es 
iſt alles woꝛden. wie ſpꝛicht denn moy⸗ 
ſes. das er gerwet hab. als es alles vol⸗ 
hꝛacht iſt woꝛdenn. Sant Auguſtinus 
ſpꝛicht. das Ja Bepfchön fürkündet iſt 
woꝛden Sie rwe criſti in dem grab. aber 
eins ſpꝛicht er.gott rwen fd vernũff⸗ 
tigen creatur. in ym ſelbs rwe gebẽ. weñ 
iſt nun daſſelb beſchehen. von anbegyn 
der creatur. nye volkomenlich. dann da 
chriſtus zu der helle abgeſtygen iſt. da 
hat er der vernünfftigen creatur. das ei 
gentlich die menſchlich ſel iſt. rwe gege 
ben. welhe rwe in dem claren anſchaw⸗ 
en des göttlichen weſens. vnd in der ge 
wißheit. daſſelb ewiglich ʒeſehen vñ ʒut 
nieſſen ſteet. das ʒum erſtẽ in der gege 
wertigken Ser ſelcriſti. dẽ außerweltẽ. 

o üiij 



Das ſtet onoseit durch erifrö gebeiligt fino 
in der voꝛhell verſihen iſt worden. vnnd 
v0 der ſelbẽ ʒeit an. allweg verfihe wirt, 
zu ewigkeit den gereinigtẽ. abgeſcheid 
nen geſchickten on bereitten ſelen ʒu Be 

deuütung ſollicher vñ andrer gnadenrey 
cherswe.die in verʒeyhung Ser fünd. in 
ablaß der buß vnd peyn. in verleihũg ð 

tugent. in gnadẽ der ſacramentẽ a des 
gleichen durch chriſin in Ser newen ce 
verlihen werdẽ. ſeinen glaubi gẽ. ſind in 
ger alten ee. fibed tag; die ſheo woch 
vñ der ſibend monat. Sas ſihend iar vñ 
das ſibend ſibẽ. das iſt. Jas fünftzigift 
ar geheiliger geweſen. Item Sie offern 
3u einer figur des leidens.on ger vrſtẽd 
criſti. die pfingſtẽ su Bedeitung.S aufs 
gieſſung 08 fendüg des heiligẽ geiſtes 

geſetʒ Ser liebe.in Sie bertzen ge 
ſchribẽ hat. Vn diſe ding. als dʒ ley den criſti. durch das chriſtus auß diſer 
werlt. ʒu dem vater komẽ iſt. vnd durch 
das er die außerweſten auß Ser hellvñ 
auß dem gewalt des böſen geifts abe⸗ diget vn leytet in dʒ himliſch vater lãd. 
ch die gebung des geſetʒo ‚Ser Rehrnd 
der freyheit der Einder gottes. vnd das feyren von füntfichen wercken vnd Jas 
teglich opfer des frõleichnams vnſers = herren des waren ofterfemleins. durch  SesBeiligen plutes Erafft. wir von Jen 
plagẽ des götlichen ʒomns erlöͤſet. vnd 
durch die meſſung deſſelbẽ hie in diſer ʒit. als auff Ser fart ʒu dem gelobtem 
land. durch dʒ himelbꝛot geſpeyſet wer Sen find on end gröffer.Jenn Sie ding. . iie in der alte ee beſchehẽ fein. als gut 

die durch criſtum der newe ee beſchehẽ ſoltẽ. durch die andern aß, Sie himliſch ‚en durch Steirörfcßenn.Siegeifffichenn . durch Sie Reipfiche Sie volkmuẽ durch 

die vnvolkomnen. die weſenlichẽ durch 
die figurlichen.bedeůtet Sie warheyt 
vnnd volkomenheit aſt eriſto behaltenn 
geweſen. vnd durch yne volbracht wor⸗ 
gen. Johannis am erftencapiteß AP 
ſo Eürtzlich zercden. ftalk Beifige ʒeit 
auff chriſtũ geoꝛdnet geweſen.als nun 
alle heilige ʒeit auffyne gegruͤndet. vñ im gebeiliget iſt. als Jer aduet. die wey hennechten. der iars tag der oberſt. Sie gepũden zeit. die ein bereitũg iſt ʒu Sen 

oſtern. als der aduent zu Sen weyhenne chten. die faſt. die ʒeit Les leydẽs criſti 
dy oſtern. die creüt; woch Siepfingfte, auff Sie all fontag.biß zu dem aduerin ‚ dren emptern geordnet vnd gezelet wer 
den. In welhen ſontagẽ alle, die vrftẽd criſti. vnd die gnad des heiligen geiſts. die an dem pfingſtag gegeben iſt woꝛ den. begangen.geeret, ennd gemeinet wire Darũb fonun alle hemge zeit. durch chriſtum vnd durch ſemer werck willen. oder von feinen wegen geheili⸗ get iſt in der altẽ ṽ newen ce, ſo merck C das der ãder artickel ft I wie felſch⸗ ſich vnd vnbillich. di lůghafftigẽ iudẽ enfern herren gerägt.gesigen und vers eümet haben. Jas er Iie heiligen zeyt geuneret und den fabbat geproche folt haben. mit Sen guten milken wer&enn, die er ande feyrtageret,aßer cr bat dʒ wöllen leiden für ons armen die feider gewönlich in Feiner zeit.got Sen herrẽ mer erʒůrnen. vnd vneren dann an Sen feyrtagẽ. ſo wir die fůnd. Sie wir zu an HSern ʒeitten thun. bůſſen und himegẽ ʒemerckẽ iſt. Darin find ſolliche ding. vnd vns mit got verſonen ſolten. ſo ſün den wir allermeiſt und allerſchweriſt. 

das vns daſſelb verzigen würde, 
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In 5 vorgeödensrrvj.figur, Treibe tvege.beiliger bij erentreicher geachtet 
der hetr die kauffer on verkauffer auß den ð erſt ſalmõe tempel wan füinft ir | ee des. r gegenwurffs. der ð iſt. das herligkeit. vnd FoRBerkeit halben. Auf 

- tiillen.Sen er für Jie heiligũg dcs temy ud fürgab.un ſalomõ außpawet. vn 
pels gehabt har. fich in fertigkept Jes les 9; darynne dʒ rc was. die al 
tods gegebẽ hat. vñ ſi Joch als cin vn⸗ ar Sie gülde feic erer der heiligen ſtet auß dem tẽpel mit lomons. ſom tiſch. vorauß die arch. des 
ſteinen getriben worden, — teſtamentʒ vñ anß.ð gleiche alle ſind fi 

er erſt artickel Yes fünffenzweiny — vñ bedeütnus criſti. vñ darem als 
Bsiftengegewurffs, kermei ¶Echer weyſe als võ wegen ſto vñ auff criſtũ gewiſen babe, Der 

ſti des herrẽ. all⸗ zer C die inð and arttickel "Wider dʒ iſt der Berr 
alten un neůen ee heilig gehalte wire J von den kirchẽpꝛüchelnem vnerer vnnd 
geheiliget iſt. alſo ns fepne wege Ser ge  gleichalsein entweyher ð Beifige ſtett 
weſen iſt Ser weſenlich lebẽdig tempel geachtet. vñ auß den ſelbẽ ʒu ʒene mn 
er gotheit.Iiemimcaß fantpaufus, feine vertriße worden.für onfer fünde, 

ſchreibt ad Coß.amiij.ca) nach ð vol die wir Ser vnerung halben Ser heiligẽ 
le leiplich vnd weſenlich gewonet hat. fler begeen. Cıvanı alſo wonet got myn d er auch Seraſ artickel des gxvj gegwurffo 

:"  felbswarer got was) find alle beif ige d FEr herriſt Jera ang. dʒ haubt 
flet gehe get geweſenn. als das Berfig der fhiffeer.on Ser ars der gan 

land die heihg flat ieruſalẽ. etwan Sr tʒen heilige criſtẽlichen 
tabernacket danach Sie tẽpel. nemlich ger ſamlůüg aller heiligẽ mefche vi; gu⸗ 
Der erſt vm ð Bedchtügwille, Ser anð ten engeln. vñ auch aller gerechten die 
pin der Bedeiitung vñ warheit willen. vor feiner mefchwerdn geweſen find, 
gegenweztigkeiecrifhi, defholb got ver Das mã diſen — ieß Agger am. ij ca Has Sieere des an Ʒwiſſen das dreyeh gnad in vnſerm 
ern tempels gröffer ſolt werde. San herrẽ geſeʒt wirt. Sie gnad Ser vereym⸗ 

des erſtẽ Das darvm̃ geſprochẽ iſt wor qgũg die gnad nach derð heiligẽ criſte⸗ 
den dʒ criſtus in Je felbe tempelſolt ge heit Bank: opfert werde.,on datynne pzedigen und ſunderẽ perſon. Durch Sie letſt gnad iſt 
wunderzeichẽ thun.als Ste heeẽ ſetzen. Sie ſelcriſt erleücht. begabt. vñ mit allẽ 
ic des tempelo den Berodes als Joſe tugendẽ geziert.oBer alle vernüfftig vñ 

phus fBreibt gepaut hab. nicht geden⸗ verſtenntlich Sefchaffenenatur er ebt 
cken. vn die ere Jeffelbe voꝛgemeltẽ tẽ⸗ geheiliget. vñ alfozu ð veteinigung mit 
pels. den 3020babel vnſers herren efter der goͤtlichẽ natur durch die gleichföꝛ⸗ 
vater einer vñd ieſus loſedecho fin, der migkeieg tugẽt geſchickt v bereyeior 

groß pꝛieſter gepawt haben. wirt allein deẽ durch gie erſt gnad iſt ſy beidn irẽ 
von der gegẽwertigkei vĩ werckchrit ſott veremiget vnd meinigken 



erif tionfersherren 

ger göttlichẽ perfon des funs genũmen 
worden. Jurch Jie andern oder mittehn 
gnad iſt chriftus aller gutten menſchen 
ER woꝛde. vñ dʒ feld nach mancher? 
ey gleiche des natürlichen haubts 
an demenfche. war 93 ſelb iſt ð anfãg 
vnd dʒ öBerft und erft glid an dem leib 
von oben abzerechnen.on iſt ein fürwe 
ſer on fürfeher. ein voꝛmũd vñ regierer 
des gantʒen leibs. wañ es ficht vñ hoͤꝛt. 
redt on ſynnet. ſorgt. heiſſet gebeüt. vñ 
iſſet JE gantʒen leib vñ für yn. vñ reicht 
ym narũg. vñ Höffet in yn die ẽpfindũg 
vi bewegũg. Alſo tut criſtus für die ga 
ten criftẽheit. Er Bat allein fürfie gefe 
hen. dʒ iftin dẽ liecht 93 er in ym het. ia 
dʒ er ſelbs wʒ.erkent allef dʒ ir not wʒ. 
Er Bat für ſie vnd ir gehöst ‚wann er iſt 
got Jen vater nach allem feine wille in 
alle gebottẽ gehoꝛſam geweſen. Er hat 
für fie geredt. wañ er Bat für ſie allweg 
gebetẽ vnd iſt noch allweg ir fürfpzech 
10? dem vater. Alſo merck auch von den 
ade gleichnuſſ ẽ. Der anð artickel. 
Arwider iſt er ð letſt. ð ſchwãtʒ. 

vnnůtʒ vnd vberflüſſig geachtet 
vowen.von Sen vnnůʒen vndanckbern 
volE.Sie aller werlt heil hin dern. vñ vnt⸗ 
terdrücken wolten. darumb das ir mut⸗ 
will.gefuch.alfantz. vnnd genelch C 9; 
ich allermeıft auff Sie pziefter phariſey⸗ 
er.Bifchoff.onnd geweltigen . der ſelben 
zeitredeDeinefürgangbet. „ Doch 
wer Sıfen gegẽwurff. baß erckert haben 
wilL$ ſůch 93 in glofa ordına.ad Ephe. 
amj.ad Colo am .. vñij. ad Coꝛint. am 
rij. vñ Joh.am. viij. ca. 
Des xxij gegẽwurffs erfter attickel. 
Ex lerer vnd meiſter aller lerer. 
Sen alle pꝛediger ð warheit pꝛe 

digen. die pꝛophetẽ in ð alten ce Sie,ri. 

botten ewqngeliſten vnd ir nachfolger 

in der newen ee. der durch alle ware pꝛe 

diger. pꝛediget. von dẽ alle warheit iſt. 
vñ der ſelb weſenlich die warheit. vnnd 

weſenlich pꝛedig iſt. dann er ft dʒ ewig 

wert gottes des vaters. das er geperẽd 

ſpꝛicht. durch das er ſich außſpꝛicht. be 
wepfet.offenBaret. ercleret. durch dʒ er 
alle ding ſpꝛicht. vnd ſpꝛechend. verſteẽ. 
vnd vollewd.fchafft or macht. vnd dar⸗ 

umb dʒ er durch alle ware pꝛedigeꝛ. pꝛe 
diget. vnd alle war pꝛediger pre. on auf 

yme. pꝛedigen. vnd keiner iſt ein rechter 

pꝛediger. er pꝛedige denn auß ym vnnd 

bon feine gewalt deß halb man werlich. 
ſpꝛechen mag · dʒ er allein der recht. mei⸗ 
ſier.lerer. vñ pꝛediger iſt. als von Je al 
kein Sie ãdern. vrſprünglich Babe. alles 
das. dʒ fie rechts pzedigen.on wenn ma 
auch fein wozt.con aupwendigen pꝛedi 
get.cs fey auch deñ. das cr von inwendi 
gen. durch anween des heiligen geifts. 
der fein iſt. pꝛedige. fo Bat mefchlich le⸗ 
re Fein krafft 
Der ander artickel. 

9% Er felBmeifter. lerer vnd predi⸗ 
ger.Jen Ser vater von himel her 

ab aller wer zu einem meyſter gebe vn 
gebotten hat. yne ʒehöꝛen.ð iſt des hö⸗ 
rens vnwirdig geſchetʒet. vñ ſein weyß 
heit ein toꝛheyt. ſein meiſterſchafft ein 
vermeſſenheit. fein lere. ein verfürung. 
fein brynnender ernſt ein tobung. ſein 
fenfftmütigkeit ein ableſſ igkert. ſein or 
vandelberuche warheit ein offenbar⸗ 
liche falſcheit fein Hözung vñ glaubũg. 
gleich als ein verʒaubrung. fein Sifeipıe 
lat on iungerſchafft ein EepifchEeit. vnd 

abtrůnnigkeit. ſein nachfolgüg ein vers 
leyttũg. vñ vermaledeyũg. fei vntterwey 
fen ein verweyfen.onnd deßgleichen a 
bes fein thun vnd fer&,on der gerechtig⸗ 
keit vnd warbeit ein abkeren, 
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In der vorgeenden xxxviij. Figur. 

NBon dem funffeltigen ampt criſti 
In der voꝛgeenden ſibenendtreiſſi 
giſtẽ figur. wirt bedeüt. Als got ð herr 
33 iſrahehſch volk in ð wůſt ſpeyſet mit 
Se himelbꝛot.vñ mit Je gefügel Vñ ge 
höꝛt zu den erfte artickeln des. xxviij. vn 
xxxij. gegẽwurffs. Das der Berr ð war 
ſpeiſer vnd Yas pꝛot des lebens iſt. Vñ 
ſo das himelbꝛot criſtũ vñ beſunder fey 
nen heiligẽ fronleichnam vñ dʒ waſſer 
auß de felfen feinrofenfar plut bedeůt 
haben ſo mag man die yerz gemelten fi 
gur vñ die nachfolgendẽ auch ʒu dẽ er⸗ 
ſten artickeln des rxxij.· vñ xxxiij. gegen 
wurffs nemẽ. Dieerfte zu Je erſtẽ des 
‚Fern die nachfolgenden zu dem erſten 

ST, 

Schlechemopfes an Jen felfen mit Jer 
gerten.ond der fels gibt waffer.von Je 
das gantʒ volk mit feinem gefind onnd 
bil getrenckt wirt. vnd gehöre diſe yetʒ 
gemelten fiyur beid zu dem. xxviij. und 
rxxiij· gegenwurff. ð erſtẽ artickelhalb. 

Des achtvndzweintʒigiſtẽ gegen⸗ 
wurffs erſter artickel 

% Er war fpepfer. der vnns feine 
fchäfflei. die er nit om ſeis nutʒ 

wil ‚ nit vntterwegen laſſen. wann ſie dienet 
len als ander hirten ſunð auß barm 

hertʒigkeit. vnd von vnſrer notdürffeig 
keit vnd nutʒberkeit wegẽ. ſpeyſen wolt 

auch deſchaffen hat.alſo dʒ wir nit allei 
die narung. ſunder auch das weſen vnd 
das leben.von ym haben. vi der von on 
fern wegen groſſen hunger. vnnd dunſt 

gelitten Bat.Sas er ons ſpeyſen vñ tren⸗ 
cken moͤcht. vnd der ſich ſelbs ons gehẽ 
hat. nach ð mẽſcheit vñ nach ð gotheit 
zu pꝛauchung vnd zu nyeffung. hie vnd 
doꝛt hie gibt er vns ſein ſeiſch zu einer 
fpeyfe.feur plut zu einem getranck. fein 
ſel vnd fein Febe, hat cr für uns geferze 
zu einer ware.feinen heiligen geiftgiße 
er zu einem troͤſter. vnnd zu eine pfand. 
feinen heiligen Fronfeichnam mit Ic 
ſchatz feins leidens ʒu einem opfer. 

Der ander articke. 
Der ſelb iſt ein freſſer und ſauffe 

genent vnd geurteilt worden, 

In diſer neinundtreiffigi efigur 
Werde bedet m a — 
ers herzen, Jieer mie. den-Sürffrugemg 
— bewiſen hat Daruß mag ma 
fie zu dem erſten artickePJes meimumds 
zweintzigiften gegenwurffs ſetʒen zu 
edeutnus wie ein volk mner artzet er ſey geweſen. Man follfieaber darnach 

in Jeerfte artickel des xxx gegẽwurff⸗ 

fer wol an beyd oͤrt. 
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Bas criſtus ver war artʒet iſt 
Der.xxix. gegenwurff. 

Er war artzet und heyimacher. 
der leib vnd fel geſunt macht.ift 

ein vergiffter vbelteter vnnd verderber 
geachtet woꝛden. 

In diſem gegenwurff ſeynd die ey⸗ 
genſchafft vnnd die grad oder ſtaffeln 
die oben in dem nechſten gegenwurff 
des erſtẽ artickels halb gemelt find. vo 
der ſpeyſung auch ʒebedencken. als das 
er vns nit allein heilet vñ geſunt macht. 
fünder das er vns auch befchaffen.ond 
an den erſtẽ mẽſchẽ friſch. ſtarck. gerad. 
wolmůgendt. vnd on not des ſiechẽs oð 
ſterbens wolbeſchaffen Bat. Darnach 
Ya wir auß vnſer elteren fchuld.in krãck 
heit vñ not des todes gefallen find. iſt 

er von himelherab auß lautter guad vñ 
armhertʒigkeit kummẽ. vñ auß mitley 

Ien.mit vnns C nit der ſchuld. ſunð der 
pen vnd tödtligkeit Balb I kranck woꝛ⸗ 
den. das er vns möcht geſunt machenn. 
Vnd hat aller menſchen.die an yne ge⸗ 
laubt vñ yne angerüfft haben. ſiechta⸗ 
gen.kranckheit. gepꝛechen.vnd ſchmer⸗ 
szen.an den leibẽ hingenũmen. das er ð 
ſchoͤpfer des mẽſchẽ vñ der war artʒet 
des leibs vnd der ſelen were. Deßhalb 
er auch fein woꝛt. ſein werck. ya auch ſei 
nen fronleichnam. ſeyn koſtper roſen⸗ 
farbs plut. vns zu einer ertzney geoꝛd⸗ 
net hat. als wir ſingẽ. Aue manna celicũ 
2c. Gegruͤſſet ſeyſt du das war himel⸗ 
bꝛot xc.das du zu einer wegſpeyß gege⸗ 
ben biſt den toͤdtlichẽ menſchen. vn zu 
einer geiſtlichen ertʒney Ser geiſtlichen 
ſucht. das du den gelaubigẽ menſchen 
in dem tod. dem ewigẽ leben gibſt. Sih 
an die trew diß artʒtes. der fein plut vñ 
fleiſch zueiner ertʒney des ſiechen ges 
macht. vnd den tod für den 5 

auffgenũmen vnd gelitten. vnnd durch 
fein engſtlichenn ſtreyt. not. foꝛcht. vnd 
ſchweyß. yne von des ewigẽ todß noͤtẽ 
erlöfer hat. Als er auß trew vñ liebe zů 
ſeinen ſchaffen. ʒu eim lamb woꝛden iſt 
vñ iſt dem helliſchen wolff in das maul 
gelauffen. vnd hat ſich den tod vnd die 
hell laſſen verſchlicken Cals der heilig 
atriarch iacob figurlich vñ bedeütlich 

Plage Ja cr ſpꝛach. Ein allerboͤſt grym⸗ 
migs tier hat mein fun gefreſſẽ 993 er 
fein fchefflein vor dem tod redtẽ möcht 
Sih hie allein fein auff ſetʒũg an.fo Bas 

ſtu ertʒnei wider allegepftlich ſiechta⸗ 
gen der menſchen. wann all vnſer ſcüch 
ſtet eintweders in Ser ſünd.oder in Jer 
pen. Dye fünd ſtet in dreyerley vntter⸗ 
ſcheid. das iſt in Ser fünd in der wir ge 
poꝛn ſeind. die wır von on pr: orfprug 
an vns ʒiehen. die uns an der ewigen ſe 
Ki vnd an Ser gnad gotteſ hindert. 
ob wir auch Ei ſuͤnd ymmer gettẽ 9& 
ander vntterſcheid fleein Schiperfonßs 
chen. das iſt in Jen ſundẽ Iie wirfelßs 

auß freyẽ wille thũ. Sie habẽ auch zwe 
vntterſcheid. dañ wir fiß®cintweders- 
vntter ð liebe gottes. oð wider die liebe 
gottes. vntter ð lieb gottes fünde heyß 
ich leſſlich ſũd. wið Jieicbe gortes für 
dẽ iſt etwas wid gottes gebot thũ. das 
nit mit der liebe beſteen mag. dʒ heiſſet 
man toͤdlich ſuͤnd. Die pen durch Sie 
wir geplagt vñ geiſtlich verwũdt ſeind 
iſt vierfeltig. Sie vnwiſſenheit. Sie boͤß 
Begirligeit.Jie plödigleit. vñ Sie boß⸗ 
heit. Diß ſeind die ſibẽ krancken. durch 
die dy menſchliche natur zu Je ewigen 
tod nahet. Wið Sic der herr crafft hing 
im in den heiligẽ ſacramentẽ. alb in Jen 
feſlein oder bůchßlein Ser gnaden ges 
laſſen har. Alfo Baßen wir in dem heilt 



gen kauff ein ertʒney wið gie erbſuͤnd. 
In dem ſacrament der buß ein ertʒney 
wider die todſuͤnd. Die henige olng iſt 
wider die leſlichẽ fünd.@ie ee iſt ʒu ey⸗ 
ner ertʒnei der böfen begirlichkeit des 
fleiſches. die weyhũg wið die vnwiſſen 
heit. Sie firmũg wider die plödigteit, 
Der Fronleichnam vnſers herren wider 
die boßheit. vnd fo die fachen vñ heůp⸗ 
ter aller diſer vnſer vbelen und fiechta⸗ 
geh. die haubtſund ſeind C dann vnſer 
halb entſpꝛingt die erbſüůnd auß der on 
ordenung der fleifchlichen begird vnnd 
wolluſt. durch die wir enpfange werde, 
vnnd Sie ſelb vnoꝛdenlich begird iſt ein 
pen der vngehoꝛſam vnſer erſtẽ eltern. 
vnnd die ſelb vngehoꝛſam ift auß dem 
neyd des böſen feinds. vnnd ſein neyd 
iſt auß Ser hohf art entfpsungenD So: 
hat vnnſer herr ſeyn heyliges koſtbers 
plut. wider die ſiben haubtſünd. an ſibẽ 
oͤꝛtẽ wölle vergieſſen. In der beſchney 
dung. wider die vnkeüſcheit. In ſeyner 
angſt an dem olberg. wið die freſſerey. 
In ſeiner gepflüg.wider Jen ʒoꝛn. wañ 
da hat er den ʒoꝛn der göttlichen gere⸗ 
chtigkeit vber vnſer find. fuͤr vnns ge⸗ 
dultiglichen vber ſich vnnd auff ſeinen 
leip genũmen. In feiner Erönug hat er 
fein heilige plut auß feinem hoh wir di⸗ 
gen vnnd demůtigen haubt. wider das 
haubt aller ſünd die hohfatt. vergoſſẽ. 
Wider die geyttigkeit hat er an dem 
creütʒ feirofenfarb plut vergoffen.auß 
den henden wider die tragheit. auß den 
fuͤſſen wider den neyd auß feine füffen 
hertʒen durch Sie ſeyttẽ. wiewol die ob⸗ 
genanten vergieſſung all auß dem ſel⸗ 
ben hertʒen. als oben in dem xcir. gegẽ⸗ 
—— ifl.iren vrſpꝛung habenn. 

lanſih an wie das gegen ſoͤlcher 

Das criſtus der war artʒet iſt 

trew vnd ſo manigfaltiger guttat laut, 
dʒ yne die falfche vngetrewẽ vñ vndãck 
bern iuden vor dem richter pylato Calo 
hernach bewiſen wirt 9 als ein vbelte⸗ 
ter werfürer. vnd gauberer gerůgt vnnd 
angeklagt haben. Sa fie fprache. er hat 
die Branchen mit böfen fünften vñ wer? 
cken gefunt gemacht. Ale ob fie fpzech 
en wolten. Wirmügen das mi laugnẽ. 
Er hat die kranckenn geſunt gemacht: 
Aber ſoinl er ſie mer geheilet hat an dẽ 
leyben. ſouil hat cr ſie mer verfürt. ver⸗ 
gifft vnd verderbt in der ſel oder an dẽ 
gemůt .. | 

"Des dreyſſigiſten gegenwurffe er⸗ 
fterartiche, — 

Er voꝛfechter vnd beſchirmer. 
iſt ein auffrůriger. widerpartey⸗ 

ſcher auff lauffmacher. verclagt vnd be 
ſchryen worde, vor dem richter pylato. 
G wie clar iſt die bewerung diſer arti⸗ 
ckel dẽ. die mit allei die heiligẽ geſchrifr 
C Sie vber genugſam iſt > ſunder auch 
ander geſchrifft wyſſen. Wie der here 
Für die iůdiſchen pꝛieſter geſtrittẽ hab 
das beʒeͤget der erdboden. der ir wið 
pathey. Dathã vñ abyrö.mit allẽ dẽ. dʒ 
zu pre gehoͤꝛt verſchlãd. vñ das feür dʒ 
da verpꝛant drithalb hundert fürften.. - 
Wie aber der herr. des alle reich der er 
den. auch nach der merken für 
die rönierfey gewefenn. das beweyſet 
Sie vnttertenigkeit der gantzen werlt. 
zu Ser zeit feiner gepurt. Sie Joch ſeyn 
wasrecßte halben auch nach dermens 
ſcheit. Aber rechts gewalts. eigẽſchaft 
tegimentʒ.auffenthaltung. herſchafft. 
vnd ander fachenhalBen.von not wege 
nach Jer gotheit. Vnnd er mocht das 
reich Ser merli.geben wem er wolt. Da 
nielis gm vierden capitef Aber wie es 

p iij 
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Bon den gemeinen geprechen 
nit allein Sie werlt. ſunder ſich ſelbs. der 
römer gewalt vñ gebiett oder ordnung 
vntterwoꝛffen hab. das iſt oben m dem 
xvj gegenwurff gnug beweyſet wordẽ 
Wee trewlich er Sie inden darauff ge⸗ 
wyſen hab. das erſcheynt Mathen any 
321-Darcı am. iij .· vnnd Luce am xr. ca. 
da er ſie auf irer eignen antwort Her⸗ 
ʒeüget. vñ beſchloß. das fie dem keyſer 
ſeine recht thun.vnnd geben folten.Sas 
ym zu flände. — 
“Der ander artickeß | 
Bß den gemelten dingẽ. merck 

wie felfchlich die lůgenhafftigẽ 
Andersen herrẽ auch in diſer wie m an 
dern ſachen.verclagt haben. das er das 
volk widerfpenig vn von Ser gehorfam 
vnnd onttertenigkeit des roͤmiſchen ge 
walts abtrunnig. treůpꝛůchig vnd auff 
rürig machte das ſie mit Jcm meynten 
das ſie ſpꝛachen er werete vnd verbäre 
Sem volck. dem keyſer Jen zynns zege⸗ 
henn das offenBerlich erlogen was. fo 
er yne ber heiſſen geben. vñ het ſie auß 
iren — worten beſchloſſen. das fie 
yne ſolten geben auff diſe lügendaffti 
ge anclag giengẽ ſie auch. Ja ſie ſpꝛach 
en.cr geb ſich für ein kunig auß vn Ser 
gleichen. — 

es xxxj gegẽwurffs erſter artickel 
Er die endloſe vuuermůdlich 

krafft iſt Ste om arbeit hymel 
vñ erde. vnd alle creatur auffenthelt. ð 
nichts wiðſteẽ. oð etwas ſchwer bð vn 
gering werden mag ſunder gegen Ser, 
aller creaturcn fhereke wind Eraft.ale - 
Yürreftüpfehr gen’ eine endloſen feür, 
zerechneift.Serfelßift omb ‚onfern wil 
Ben. ſchwacheit mefchlicher natural⸗ 
foblöd worde.Saserzu zeiten weder: 
geen noch fleen hat mügen.omonen ' 

lich in der kintheit. der Joch nach Brot! 
heit himel vñ erd vnnd was darym ff. 
auffenthielt. in feiner blodigkeit Bat er 
von iugent auff groß ſchwer arbeit ge 
than.in der er müd if woꝛdẽ. Sihe sen 
drittẽ gegẽwurff. in groffer müde Bar. 
er etwan offt mierwe nach notdorfft ge 
nomen. den ſo er den gantze tag. gepꝛe⸗ 
diget vñ ſnſt vil arbeit. mit vmlauffen 
vñ guttaten gehabt het. ſo betet er des 
nachtes. Lucas ſpꝛicht. dʒ cr teglich Rey 
ren was in dem tempel. Luce amxirñ 
xxj. An den tage leret er in dem tenſpel. 
In Jen nechtẽ gienger auff Jeölderg. 
was er da ſelbſt thet fpzicht Matheus 
am arj. capitel dʒ cr gen bethania giẽg. 
vnd leret fie von dem reich gottes vnd 
moꝛgens früc keret er wider in Sic flat, 
vnnd Johanms am achtenden capitel. 
ſpꝛicht er. das er frůe videruüůmbn den 
tẽpel gienge. vnd alles volk Bam zu ym. 
vnd er ſaß vnd leret ſie. Dan als Lu 
cas fpzicht.Sas voll was auff gezogen 
yne ʒehoͤꝛẽ dunckt Sich nit. das die cwã 
geliſten gnug beweren. diſen gegenwer 
tigen dryfeltigen gegenwurfl-fofie ſe⸗ 
tzen das er frůc an Sie arbeit getrettẽ⸗ 
vnd ſpat daruon gelaſſen hab wunder 
Bat dannoch in Ser nachtnie darus ge 
laſſen. dann fie ſchreibẽ das er dʒ gãcʒ 
galleleyſch land vmbgangen ſey vnd in 
allen ſynagogen gepꝛediget. alle kranck 
en vnd ſiechen geſunt gemacht. alle Bes 
Baffreerkediger.alkemıc peyn befeßwe 
ret. erfeychtert hab. vñ oft ſo vnmüſſig 
geweſen ſey. mit feinen ingern das fie. 
E als Marcus ſchreybt am ſechſtẽ capi 
telOnit zeit hettẽ zueffen.on da er ſich 
biß auff Sen abent.mit JemvolEc Sag; 
er wit Sen fünff bꝛotten ſpeyſet ð dañ 
außgenomen die frawen rnd hnoa. 



die criſtus anſich genummen hat⸗ 

fnfftauſent waren ) bekoͤmert und ge 
müct het. da ſtige er auff einen berg. da 
er Beten wolte. In der vierdẽ wach der 
nacht. Fam er zu feinen tängern. die in 
tods nöten onnd ſoꝛgenn waren in dem 
waſſer. auff dem meer zewandern.Jas 
er yne ʒu hilff keme. Wem das lebẽ 
criſti nit alß wol bekãt iſt. nem dʒ ley⸗ 
Jen für ſich. vnd ſeh an.oB pe ein meſch 
ſollich hert arbeit in leiden gehabt ab. 
als Ser herr võ mitternacht an. biß ʒu ð 
ſtund. da er verurteilt ward.on dannoch 
ward ym erſt der allerſchwerſt laſt. der 
ſünden aller werlt auff gelegt vnnd er 
muſt vnſer aller ſchand tragen. an dem 
galgen des eigen creütʒs. das was die 
rwe in feiner engſtlichen müde. da er in 
ð arbeit erlag auß můde. da muſt er für 
die rwe dp nach föllicher arbeit on mid 
an henden vnnd füllen. an dem creütz 
C da nye gröffer pein i diſer ʒeit ward I 
bangen. ditz ıft fein letſte rwe in diſer 
ʒeit. vnnd das weich pett geweſen. dar⸗ 
auff yne in feinem groſſen wee. ſein lie⸗ 
Be ſynagog gelegt hat. Das iſt der lon 
vmb ſeinen trewen dienſt geweſen. Ein 
[öllicheraftftat Bat ym fein ſtieff muter. 
die voꝛgenãt fpnagog nach der groſſen 

arbeit. dye erfür ſye allermeyſt gehabe 
hat. bereitet. O lieber herr got. wir alle 
woͤllen rwen nach diſer zeyt wie gem 
aber wir wirdiglich. darʒu arbeiten. das 
iſt dir bekant. 9 Tun betracht ſelbs für 
wen vnſer herr alſo gearbeit hab. 

In Ser hewachfolgenden viertʒigi 
ſten figur. Speyſet vnnſer herr vil tau⸗ 
ſent menfchen.von wenig pꝛots und fi⸗ 
ſchen. vnd fo das ſelb zwey mal iſt be⸗ 
ſchehẽe. ſo mag ma cs vo in bepde ſetʒẽ. 
Wann ein mal ſpeyſet er funfftauſent 
menner. vnd darʒu vil frauen vnd kinð. 
von fünff girftenen proten vnd ʒweyen 
fiſchen. Das ander mal viertauſent. von 
fiben pꝛoten. vñ wenig kleiner fiſchlein. 
Zum erſten hubenn Sie iůngern. ʒwoͤlff 
koꝛb vol ſtuück auff. Zum andern malſi⸗ 
ben. Vnd gehoͤꝛt zu dem erſten artickel 
des ʒweyundtreyſſigiſten gegẽwurffs. 
Da bey man verſteen ſoͤll. dʒ der herr ð 
ſpeyſer. das pꝛot vnd die ſettigung iſt ð 
hungerigen. wann er lert das volk dar⸗ 
nach.ond auß dem. das war ewig pꝛot 
ſüchen. dʒ cr ſelbs iſt. Verſtee auch Bey 
diſer Figur den obgemeltẽ. xxviij gegen 

wurff. des erſten attickels halb. 
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Bonder annemung ver gemeineng eprechen 
a In der voꝛgeendẽxh. figur Macht 
vnſer herr weyn aůß dem waſſer auf 
hohʒeit. durch anpꝛingẽ ſeiner allerwer 
deſtẽ muter. Vñ in der ſelbẽ figur ſolt 
man gemacht haben den herren an dem 
tiſch ſitʒend. vnd auch etlich von feinen 
iungern. doch was mitm Ser figur ſtet. 
das erfülfman mit pildnuſſen in ð ge⸗ 
gedechtnuß. Vñ gehoͤꝛt zu de erfte.ar 
tickel. des.xxxiij. gegẽwurffs da bey ma 
verſteen ſol. das vnſer herr Ser vnuerſy 
gen bꝛunn aller ſüſſigkeit vñ labung ft. 

In diſer .xlij. figur. wirt der hunger. 
er durſt vnnd die müde des herren be. 
dent. Vñ gchözt zu dem. xxxj. vñ. xxxiij. 
gegenwurff der obern figur halb. vnnd 
zu dem. xxxij. Ser vnttern figur halb 

Der .xxxij. gegẽwurff. Das ger Berr 
das war pꝛot ft. 
As pꝛot des lebens.vñ Sie ſatti 
gung alles hũgers. die gnugſam 

Feit aller fehge.ift Bungerig woꝛdẽ. vnd 
bar ny Je hůger groſſen mangel gedul 
det. Vñ diſer gegẽwurff wirt C des er⸗ 
ſtẽ artickels halß I begriffẽ. in ð vorge 
endẽ xl. figur. Vñ wirt C des ãdern arti 
ckels halb > Begriffen.in diſer vntterſtẽ 
Figur, da der hunger Yes herrẽ bedeüt 
wirt. da yne nach der Faften der. xl. tag 
wurd ſeer hungern. darvm facht yne ð 
boͤß geiſt an. vn zeigt yme die ſtein das 
er prot darauß machte.er thet aber das 
nit. ſunder geduldet Jen Bugs: 

Der xxxiij. gegenwurff. Das ð here 
ger lebendig pꝛunn iſt. 

— Er vnerſch oöpflich pꝛuñ aller erla 
Ag vñ ſüſſigkeit.iſt im ſelbs oft 

herſigẽ. erleſchnet vñ außgedoꝛret. das 

ug > ee F TE —— —— nee — ———— 
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er vns on vntterlaß gnüglich. vñ ber⸗ 
fluͤſſiglich gienge. vñ in der důürre ſeins 

durfte Bat & groffen abpzuch gethan. 
Vi diſer gegenwurff wirt C des cr 
ſten artickels BalBD begriffen. in ð voꝛ 
geenden xh. figur. da der herr auff der 
hohʒeit. wein auß waſſer macht. Auch 
diſer Sberften figur. wirt er C des ans 
dern artickels halb o begriffen. da Ser 
herr můd vñ Bellig Bey dem Bzunne ſaß 
vn ym die iungern auß Ser ſtat zʒueſſen 
pꝛachten. vnd maneten yne das er eſſen 
ſolt. da ſpꝛach er. er het ein ſpeys ʒueſ⸗ 
ſen. die ſie nit wiſſeten. das wer. das ex 
das werck volbꝛechte. zu dem yne ſein 
vater geſchickt hette er meyynet durch 
fein lere leben vnd leiden. die menſchen 
ſelig zumachen. nach Ser heil yne ſo ſer 
hungeret. vnnd dürſtet das er den leipli 
chen hungeꝛ gegen dem geiſtlichen ge⸗ 
ring achtet. Auch in diſer figur fosdere 
er.als ei Jurftiger ʒetrincken. võ d heyd 
nyn.er gab aber darnach ʒeuerſteen. dʒ 
pnenach item glauben vñ ſeligkeit Ihe 
ftet.Jas er Begeret irzegeben. von dem 
pꝛunnen. der er felbs was.das ewig le⸗ 
ben. mit ſettigung aller begird in aller 
ſſſigkeit. deßhalb. er gern doſſ durſt 
yde. das er uns von dem ſelben pꝛunnẽ 
aller ſüͤſſigkeit. ewiglich trencken vnnd 
fertige möcht. für das Joch ym in ſeinẽ 
engftlichen größte durſt. gallen a 
vnd effich ʒetrmcken. und zu labung in 
eine gefpötte.wein mit mirrach verbit/ 

tert. gegeben ward. 

In der bernachfoßtend ẽxliij. figur 
Erquickt der herr des fürſtẽ tochter võ 
dẽ tod. Vñ gehoͤꝛt zu Je erſten artickel 
des. xxxiiij. gegenwurffs. da bey bedeůt 
wirt. das der herr das ſeben iſt. 

— - 
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Bon der annemung der gemeinen geprechen - — 1 

In Ser voꝛgeendẽ xliiij Figur. Wirt 
bedeüt die erquickũg lazarı võ dem tod 
Din gehoöꝛt zu de erſtẽ artickel des vier 
vndtreyſſigiſten gegẽwurffs. Das der 
herr das weſenlich ewig lebẽ iſt. Als er 
auch zu fart Martha ſprach. Ich byn 
gie vrſtẽd vnd das lebe. vi das bewyſe 
er als pald mit Sen werckẽ. in der erqui 
dung lazari. 

In diſerxlo. figur. Als ð Berr den 
tod vmfeht. Wirt bedeüt dʒ er die töd 
ligkeit an fich Bat genomen vñ der tod 
widert ſich on fleuht gleich vor de heꝛ⸗ 
ren ʒu einer bedeütung. dʒ Ser tod kein 
recht ʒu ym gehabt hat. ſimdeꝛ der hert 
bat den tod darvm̃ williglichen an ſich 

gezʒogẽ. das er pn vberwinden on töten 
wolt.alfermeift feiner außerweltẽ BalB 

Bey Jen ſtrẽnẽ die võ dẽ mon gend 
2 üt die kelte nd — — 

wirt dedeüt dic kelte. vñ das ſchneyẽ vñ 
die regen vñ der gleichẽ. als reiffen vnd 
tawen. Dep den glentʒen die von ð ſun 
nen gend. wirt bedeüt die hitʒ. vnnd bey 
den ſteinlein die darynn ſeind. dʒ vnge⸗ 
witer vñ der hagel vñ aller vngemach ð 
ʒeit. die Ser fcböpfer ð ʒeit gelittẽ Bat. 
Vñ gehoͤꝛt ʒu dem.xxxiuij. vñ xxxv. gegẽ 
wurff. 

Der.xxiiij gegenwurff. 
Von deꝛ tödlichkeit criſti. 

dEr das weſenlich ewig lebẽ iſt. 
der iſt tödlich woꝛden das wir. 

gdie von natur tödlich find.zu der ewig⸗ 
keit des lebẽs ksömen. Wið daſſelb. 
das er komen was. das er ſein leben für 
vns wolt gebẽ. in dem beſten ſtand des 
menſchlichen lebẽs. dʒ er vns von dem 
ewigen tod erlöfete.on zu dem ewigẽ ſe 
ligen leben pꝛechte. Dat ð iůüdiſch neyd 
vn haß das ʒil ſeins leiplichen.nůütʒẽ vñ 

noten lebens. verkürzʒen ch yne ee ð ʒeit 
toͤten =. f 

er. xxxv. gegenwurff. 
d Er da iſt die erquickung. ch ků⸗ 

te ð yhenẽ. die auß arbent. angſt. 
vñ ſtreyt. ſchwitʒen vñ hitʒ leiden. ð Hat 
hitʒ vñ ſchweyß gelittẽ wañ mã helt dʒ 
herr C alsergelert Bat barfuß vnd 
gar ſchlecht gegangẽ. vnd deßhalb gar 
wenig. wider hitʒ vn kelte gecleydet ge⸗ 
welt ſey. die bede im nach feiner zarten 
cöpferion wirſcher gethã habẽ. deñ an⸗ 
dern großen mẽſchẽ. alſo Bat Sie friſch 
erquickung grob hꝛtʒ. vnd die ſůüß pꝛůſi 
— kelte gelitten.onnd iſt wider Ser 
keins fürſehẽ. oder gnug bedeckt. oder 
gecleidet geweſen. 

Die hernachfolgend ſechßvndvier⸗ 
tzigiſt figur. gehöꝛt ʒu dem erſten arti⸗ 
ckel des ſechßvndtreiſſigiſten gegen⸗ 
wurffs. vmb des willẽ. das es ein werck 
Ser allerticffften demütigkeit iſt gewe⸗ 
ſen. Man mag fie auch zu dem erſiẽ ars 
tickel des achtvndſechtʒigiſten gegen⸗ 
wurffs ſetʒen ʒu bedeůtung der Jrenft 
berkeit crıfti. Aber der zeit halben füge 
fie bap zu dẽ egemelten fechbonötreifs 
figiften gegenwurff. Vñ ob diß werch 
der nachf olgenden figur. nach dẽ abet 
mal beſchehẽ. beſchribẽ wirt.fo iſt Joch 
daſſelb ʒeuerſten. nach dem mal dʒ die 
alten ee antraff. Aber nach dem ʒerech 
nen das die newen ee. das iſt die aufſe⸗ 
tsung vnnd pꝛauchung des ſacraments 
des fronleichnams criſti. antraff. ſo iſt 
dao voꝛ beſchehen. | 

gä 
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Was criſtus in dem letʒten 
Die voꝛgeend.xloij. figur wit dem goͤtlichen liebe. vnd von andem hohen abent mal. gehort zu Sen erſtenn arts  Bepfichen wirdigen vñ begirlichen din⸗ ckeln. der hernachfolgenden fünffges gen als ein teil hernachfolgt. genwuͤrff. Die das letʒt abent maberı/ Der ander articheh, fi. vnnd die Ping die darinn beſchehen d)Arwið find ſie an im als er yne ſind antreffen. ſelbs weyffage.in ð ſelbẽ nacht geergert woꝛden. vnd Cals ich es very Deryrroj.gegenwurff. ſtee I aub feiner gefengknns. vñ ſeyns Yon den ʒeichen Jer ficbe.ond de⸗kiidens Balß.in ʒweyfel des glaubens. muütigkeit die onfer herein dem letzten vnd auß dem ſelben. in zweifel der war ahent mal Bewifen Bat. Beit feiner wort werck vñ tugent gefal a Erbe hat ʒeichẽ. woꝛt. werck len. Der. xxrvij gegenwurff. ond cbenpild Ser allertieffſten Der erft artickel, demůtigkeit. vnd allergröſten liebe be⸗ Don Ser verheiffung Ser groſſenn wiſen. darwider find die mdẽ an im ge Ling.S ie vnſer hetre feinen iungern ver ergert worden. Emin ckein⸗ Bewerug fpzach, des erften artickeß.$ demuůtigkeit Balz cn Jesherren Der herr iefusfetzee ‚7 Ur Asander. das vnnſer Berrein ein iũgern zu ym an feine tiſch Er fd M dem letʒten aBentmal tet. iſt 95. auff von dem tıfch.ondlicffe ſie ſitzen. Saserfeinen iungern. die gröften ding Er knyet für fiefitzede ‚Er wuſch ynẽ —verhieß.alser ynen.auch hielt. vñ geha ir vnſauber füſſe vnd wifchet ſie an dz ten hatoders⸗ kuͤnnfftiger Sing Balß > ‚ küch.Sas er vmb fich bet. Er Jienet ynẽ Balten vnd leiften wırt.Jas iſt beſehũg zu tiſch. Er reichet ynen pepfe vnnd ge und beywonung Cnach feinem widerz trance, Der liebe halben Er ſatʒt ſſe  Eummey ges heiligẽ geiſts ſeinẽ frew nebẽ ſich an ſein erẽtreiche heilige ſeyt denreichen widerker.ummd ſtete gegen⸗ ten. Er erbott vnnd Bereittet ſein ſchoß wertigkeit. vnd einwonũg fein on feins dem geliebten iunger. ſant Joßannfen, _vaters. erhoͤꝛung alles ires geBettes, der von im ſpricht Ja cr Sic, dyin diſer croſt n aller volderwertigkeit.liche dot werlewarenn.ließ gehabt her da het er tes ges vaters.frewd des hertzeng.cry fiebip in das endeßeß. Er ſchlug feyn leüchtung ires gemütes, kunſt or weiß arm ober yne. Er Bet in wen aufffey/ Beitaller ding ſichernn fride Ser bꝛuſt. Ber pꝛuſt Er ſendet im einẽ füffe ſchlaf föffigkeie ð nyeſſũge himliſcher freůd ein.Er zoheinauf.in Jas hoh tieff clar beyſitʒung. vn mitrichtung an dẽ iüng liecht ſeiner (chönen.füffenn.punigem ften gericht.micerfchung und regirũg frewdenreichen gotheit,Erredetpnen in den himelreich gewan vnnd macht allen ʒertlichẽ zu ‚Ernennet fie freind groſſe wiunderwere zutBunn.nachfols vnnd fünkein,Er offenbaret ynen Cals gung gröffer Fröche in dem gfauße, oiy feinen innern beimlicßen freindeHJie 8 beferung Ser menfeben: vd Ser heimligkeit feins vaters, Sein red was weichen ʒc. das alles ʒu iren eren troſt von der waren veſten.reinen. ſůſſem vpvß dund ſeligkeit dienet. — 



abentmalgetbanbaß 
Der ander artickel 

d I Arwider verfpzache Je ingern 
was fie dem herren iheſu ver/ 

heiſſen hetten dann ſant peter ſprach. 
vnd oBjfieallein dir geergert werden. 
fo will Joch ich mit geergert werde. on 
darnach.vñ ob ich wird můſſen mic dir 
ſterben. ſo wird ich Jein nit verlaugnẽ. 
[pzicht Matheus vnd Marcus. das die 
iũgern all deßgleichen ſpꝛachẽ. alſo ver 
hieſſen fie alle das. darinne fie pꝛüchig 
wurden. dann hetten fie wöllen mit Je 
Berren fterbe. fo Betten fie mt dürffen 
fliegen vnnd bet fant peter nit Jürffen 
verlaugnen. darůümb fo find fie trewpꝛü 
chig. vnd trewloß worden an irem ond 
an aller werlt Berren. wider des willen 
vnd gebot.ynen die gantʒ werlt mit Bet 
můgen ſchaden bꝛingenn.als denn der 
herr Je Feinde gebot ſie geen ʒulaſſen. 

Der xxxviij gegenwurff. 

to TTewolonnfer herr gröffers in 
{\ /Rünfftiger wert, zegeBen vers 

heiſſet. dan er gibt in diſer werlt Owañ 
Bie iſt ein ſtand onuolEomenbeit. doꝛt 
wirt fein ein fand der volEomebeit hie 
der arbeit. doꝛt Jer rwe. Bie des ſtreits. 
doꝛt des reychs. hie Jer arbeitfehigkeit. 
doꝛt der ſeligkeyt. hie des verdyenens. 
doꝛt des Belönens> yedoch fo vntter 
Sen menſchen. das gebenn gröffer ge⸗ 
achtet wirt. denn verheiſſen. ſo hab ich 
den gegẽwurff des gebens. nach ð ver 
heiſſung geordnet. In welchem ge⸗ 
genwunff ſolt du bedencken. die grof/ 
fen ding C 9er gleichen von anbegynn 
der werlt nyemer geböstfind worded 
ie Ser Ber: criſtus Jen ungern gab vn 
thet,Er verfihe vñ gab yne gemalt vber 

ſich ſebo. das ift.ober ſeyn fleiſch vnnd 
plut.vber feinen leib m den er nach der 
gotheit. vnſcheydberlich iſt. Er vetlihe 
ynen gewalt auff der erden. vber himel 
reich vnnd erdtreich. vber küuig on, key 
ſer. vber die gewelt vnnd fůütſtenthum. 
auch der hellen. Er machet ſie richter ð 
gantʒẽ werlt. Er erpfalb yne die ſchluſ 
{el des himelreichs. vnnd vutterwarff 
alle menſchenn irem gewalt vnnd vr⸗ 
teil Er weyhet fie ſelbs zu pꝛieſtern. un‘ 
truckt in ir ſel das zeichen. vnd den yn⸗ 
ſigel des obgemelten gewalts. vber ſey 
nen waren leib. vnnd vber feinen geiſt⸗ 
Richen leib. Er machet fie in Ser pollicey 
feinsreichs auff diſer erde. hofmeiſter 
kantʒler. ſchatʒbehalter. hertʒogenn. 
haubtmenner. fürftenn. richter. VUmd 
das ich in eim kurtʒenn vil begreyff. in 
wirdigkeit. vnd ingewaltmachet-erfie : 
fein ftathalter. 

Der andergrticheh 

d % Arwider hat Seriunger.inJem 
Sie ſum vnnd volkomenheit. ſoͤl 

liches gewalts vnnd wirdigkeit Cala 
obẽ gemelt ft ¶) ſtũd. des herrẽ in ð ſel⸗ 
ben nacht verlaugent. vnnd merck wie 

leicht vnnd gering der ſels iunger. den. 
der yne fo erfehröckenlich. gröplich in 
dem gewalt. vñ in der wirdigkeit vber 
all ander erhoͤhet. vnnd gewirdiget. on 
gfeych als einen bꝛunnenn. vnnd das 
haubt alles gewalts. vnnd wirdigkeit 
eſetʒt hette gehalten hab. fo er nit als 
Ein feiner perſo. ſeins gewalts 08 herr 
ſchafft. ſeiner meifterfchafft vnnd ges 
ſellſchafft. ſunder auch feiner gloꝛi vnd 
kuntſchafft. vñ nit allein nach ð per ſon. 
ſunder auch nach der geſtalt. verlaug⸗ 

net Bar. wann er ſprach sich weyß nit 
g iüiij 



— 

Wwas criſtus in dem letzten 
was Sn ſagſt. als ober ſpꝛechen wolte. 
nit allein ıft er mie meyn herr oder mey⸗ 
ſter. ſunder ich hab auch nye ichts von 

ym gehoͤꝛt. Ich weyß nit ob et ettwas . 
in dem weſen der natur iſt. des innger 
Su mich zeihſt ſihe wie ſam Peter den 
erren fo gar nichts geachtet hab. Ser 

pe nit allen einen pzelaten. vn Fürfte, 
ſunder aller kung ond Fepfer.oi ander 
paelaten haußt vnd fürften Cyaıch ge 
tarr ſpꝛechẽ I als einen gott der goͤtter 
dee hat. dann fo ander pzelaten.in. 
er heiligen geſchrifft gott genent wer. 

den Ser aller pzefat für peter C als fein 
nachfolger find I voran geweſen ift.fo 
iſt er al Ser götter gott geweſen. nach 
laut des geiſtlichen rechten. xj. q.. Sa⸗ 
Edotibus. diſt xj. Decreti⸗ Iıfk, ir. 
Sacroſancta. und Exodi.vij. vnnd fant 

barmbertzigkeit vnd der gedult eriſti. 
on auch menſchlicher plodigkeit. dʒ pe⸗ 
trus. ſchlechtlich aller wirdigkeyt crift. 
nit allein verlaugnet. ſunder auch vers 
ſchwoꝛn. vnd mir verſchwerung wið vñ 
vber fich ſelbs geflucht hat. doch niit vo 
Bertzen.funder einfeltiglich in den wor 
te Ci erarr ich es ãders ãder leůt halb 
als ich es meyner halb getarr. mir or? 
laub des allerhoͤhſtenn nach got. hiwel 

fuͤrſten ſant peters reden Math. am 
echßvndʒweyntʒigiſten. vnnd Marci 

Dernbare.li.uij.Jeconfideratione und. ; | 
ſten nacht tet.mit ſeinẽ iungern. 

fünft an vil enden O Bert wie offt ge⸗ ben weit dich vm̃ ein ſchnode ding. dañ eih wick iſt. das Joch cin grawen ʒere⸗ 
den.ya auch ʒegedencken iſt. ſo du doch 
vnus nach etlicher weyß vBer dich er⸗ hoͤht haſt. vnd gleich als gottes goͤt ge macht. als fant Auguſiin in fohloquijs ſpꝛicht. O Berr du haftmicß Reber ge⸗ habt. denn ich dann I haſt dich gege ben für mich. wie werdem wir befteen vo: dir. vns köm Senn zu hilff dein end⸗ loſe barmhertʒigkeit C Stein ſant peter wo erſchynẽ ift > un Sasverdiene diß vnd anders Seins heilige feidens. 39 fo gering geachtet.ond foleychtgüftig geſchetʒt haft wöllen werden. von Sen. die Su fo groß. vn hoh haſt woͤllen ach⸗ ten. vnd auch machen. vnnd in der war⸗ heit gemachet Bat, Jarsber iſt auch ʒu merckẽ. nit ʒu vnete ſant peters ſimoer 

zu hewenung Ser gröffe,Jer göttlichen 

aim vierʒehendẽ capitel vñ das ıft gꝛoöͤſ⸗ 
fer Senn menſchlich vernunfft beꝛen⸗ 
fen mag. 

Der neůnvntreyſſigiſt gegẽwurff. 
Don dem gepett crift für ſeyn ihn? 

gen. . 
f As vierd.Jas criſtus in Ser let 

was · das cr ſie in crafft fepns gebetes. 
vereinet mit Ser heiligen dryfeligkeit. 
dann er Bat feinen himliſchen vater. dʒ 
er fie behütte vor vbel, Banthielte in Je 
gutem. heiligtein der warheyt. erclkerte 
in dem liecht vnnd fchönen. verſamelte 
vñ einigte in einem. volbꝛecht in Je hoͤh 

ſten. fruchtbar machte in Jen voͤlkerun 
vnd glaubigen gotz kindern 

Der ander artickel 

yder die gememelten vereinys 
Aungfluhen.lieſſen.vñ verfich/ 

fen ſie yne in Sem feld.in Je hendẽ ſey⸗ 
ser feind. vnd wurden feltflͤchtig von 
irem. vnd aller werlt herren. ft es num 
alfo vnerficß nach Jen Eepferhichenn re. 
chten. das ein Enecht feine berre in einẽ 
ſtreyt verlaſſet. vnnd dauon fleücht. ff 

J Narren 



- abentmalgerbanbaß 
9.1 Juliã maieſtatis l. iij.et. ff.d re mi 
litari.l. omne. paragrapho. qui in Acie. 
vj· q.. Infames. wie iſt es Say ʒuachtẽ. 
Sen herren vnd ſchöpfer himelreychß 
vnd erdtreichs. des knecht vnnd eigen. 
künig vnd keyſer ſind. für den alle crea 
turen ſtreytten ſolten. ʒuuerlaſſen. vnd 
von ym abtrünnig ʒuwerden. 

Der viertʒigiſt gegenwurff. 
Das der herr feinen heiligen fron⸗ 

leichnam feinen iüngern gab. 

N) dem fünfftenn Bat Ser herr 
fich ſelbs. ſeinen tüngern gege⸗ 

ben.in feinen leib zu einer fpepfe.n fer 
nem plut zu einem getranck vnd das er 
fieym felbs Seftermer eynleibete. vnnd 
vereinigete.fonope er felbs voꝛan feyn 
eigen fleifch.ond tranck fein plut. vnnd 
gab ynen das alfo.Jas ſie ym incorpo⸗ 
rirt. in yne verwãdelt. ym eingeleibt. or 
alle eins in yme würden. das ir leyb. ſel 
vnd geiſt. mit feinem leib. mit feiner ſel. 
nit feinem menſchlichen geiſt. mit ſey⸗ 
nem goͤtlichem geiſt. vnnd durch in. mit 
der gantʒen heiligen dryfeltigkeit ver 
eint wůrden. Vnd iſt ʒumercken.dʒ 
auß diſer ʒwoölffeleigẽ vereynigũg den 
iüngern criſti C als auch andern glaubi 
sten Imancherfey Fracht entfpzungen 
iſt. Wañ auß dem das vnſer fleifch ver 
einiget wirt mit dem fleiſch criſti. ſo er⸗ 
Kant es. das es geedelt. das cs entlich 
von allem vnflat der ſůnd vnnd der na⸗ 
tuͤrlichẽ peyn. noch vil mer Ser peyn. dy 

es von eigner ſünd wegen in der helllei 
den folt.gereiniget vnd erlediget wirt. 
vnd das es mit gaben der gloꝛi. das iſt 
mit ſchonheit. clarheit. vntddlichkeit. be 
hendigkeit. ſtercke. ſubtiligkeit. freyheit 

mit ewiger wolluſt. vnnd volkommener 

geſuntheit vnnd ander mancherley ʒir⸗ 
uchkeit der ſeligkeit begabt wirt wen⸗ 
den. Auß der ſelchriſti wirt vnſerm 
fleiſch das ewig leben. vnd das ſüß en⸗ 
pfinden. vnd die ſchnell bewe gũg nach 
JE willẽ ð ſel. vñ die ſcherpfe ð ſynn. vñ 
der gleichen verlihẽ. Auß der verei⸗ 
mdug vnſers fleiſches mic Je menſchli 
chem geiſt chriſti enpfaht es. das es in 
gutem frid. vnd in gewyſer wartũg Ser 
vrſtende nach dem tod rwet. Vnnd ich 
nenn bie Jen menſchlichen geiſt chriſti. 
fein gebenedeyte gnadẽreiche ſel doch 
nach einer hoͤhern meinũg. denn wenn 
mãs ei ſel nent. dañ nach dẽ lateyn wire 
die ſel genennt võ dem ampt das ſy inn 
vnd gegen dem leib hat. dem ſy das le⸗ 
ben vnd das weſen menſchliches leybs 
gibt. Aber ſy wirt cin geiſt genẽt irr ep: 
gem art vnnd natur halben. vnd nach 
em als fp für fich felb oder in ir ſelbs 

iſt on mag fein on den leid. Alfo nennt 
man Jen geiftnach einer hoͤhern weiß. 
vnnd wirt auch genummen für Jas 58 
berteil der fel.alp Für das gemüt in de 
das pild gottes iſt. Vñ auff ein fölche 
meinũg red ich hie. ſo ıch gleich als vn⸗ 
terſcheidlich von der ſelvnnd dem men 
ſchlichen geiſt red. die doch wefenfiche 
eins ſynd Von dem goͤtlichem geiſt 

chrifti enpfaht das menſchlich fleyſch 
durch die crafft des fronleichnams cri 
ſti das es geheiliget wirt. vnnd zu eim 
tẽpel gottes. ʒu einer wonũg des heilis 
gen geiftes.on zu teilhafftigkeit der ſe⸗ 
‚figkeie der ſel vnd gleichf dꝛmigkeit irr 
carßeit vnnd ſchonheit. geſchickt vnnd 
geweycht wirt. Alſo enpfaht dʒ fleiſch 
von eim yeglichen das in crhiſto iſt ers 
was funders. Das alles auß ð gotheit 

criſti fleuͤſſet. Wann auß ſeiner gotheit 
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'Bonvenfruchtendes 
fleůſſet alles 95 gut. des der verſtẽthich Een mitleydlichere ſelye geweſen iſt. al geſchoͤpft geift cnpfẽglich iſt in feifcl, ſo iſt kein mitfroͤlichere eb denn die ſel 2 dʒ gut deſð leib enpfeglich iſt. fleuͤſ chriſti. Vnnd wie fichte gleich als ein ſet von der ſel in Sen La b. vn wer de leib vnergruüͤntlich meer aller tugenntliche⸗ criſti wirdiglich enpfecht Her wire ſoͤl⸗ er Bitterkeic iſt geweſen.alſo iſt fie num eher einflůß aller fo mer teilbafftig. cm bodenloſer wag aller ſeligen frew⸗ ſoul er mer geſchick. iſt. Zumadern den. auß welchen wag. die ſeligen ſelen > 

mal-fchöpft vunſer ſel auch was ir Bey ſoͤlch groß frewd ſchoͤpfen. das es Fein quem iſt. auß diſen vierẽ. Auß dẽ fleiſch _ menfchlich bertz bie begreiffenn mag, auftı fchöpft fie wolfuft. Wann Sic ſel Sasıch $effelbenn Sas Ss: kůnfftig die in dem fleiſch vñ ʒu Sem fleiſch be⸗ iff geſchweig. wog troſtes vnnd fremd ſchaffen iſt. hat cin natürlich wolgefal - Sie felchrifti den liebhabenden ſelẽ. hie Ten in Jen: flaiſch es ſey Yen etwas Jarz auch ın diſem ellen® mitterle.93 wiſſen ynnẽ Jas ırr natur widerzemifl.alsen ʒweyffelt mir nichte 9 die Erna fie teinigkeit. ſchmertʒen. vn anderk pen?  wered allerbaſt. die allermeerſt mitloy⸗ ligkeit. das alles von Jem fleifch Biift  Yensmitirem leiden habenn. Es iſt ie Cals er vntter dem ſacramen. vñ nach offenbare meinũg ſant Paulus in dem feiner vrſtend iſi außgeſchloſſenn iſt. eiſten capitel der andern epiſtel ʒu Sen Iſt aber etwas ſchmertʒlichſin Je leih Choxiutbiern. Item auß dem men⸗ iſti geweſen in Ser gen feiner toͤdlig⸗ ſchlichen geiſt chiffi haben Sie ſelen ð kert. ſo daſſelb vmh Ser gelicßre ſel wů⸗ gerechten erleuchtung. vntterweyſung len geweſen iſt. ſo dienet esir zu groͤſſe xnnd ſeh Gichtung.regiru nd vnnd ferti⸗ ver ſiebe. das ſie das fleilch odʒ für ſie gung in iren wercen, Auß ſeinẽ goͤt in leidẽ geweſen ıft 3 deſter Reber Bar, chen geift haben fie vbernatürlich tu nd fo Yas lıden verſchwundẽ ıft.fo gend.bewerten glaubenn, gewiß hoff/ frewt ſie ſich deſſelben. vnd alſo hat ſie nung. vnnd nit allein pꝛynnende. ſunder 
ein groͤſſer wolgefalle darinnẽ . on alfo auch pꝛennende Rebe. Sas gründ vnnd hat ſie ein gegewurff hoher wolläft vñ verdienſt ſeint. der bloſſen anſchauũg. witt weit höher und gröffer wellͤſtha der ſaſfen nyeffung.onnd gewifer erois he. nach Sifer zeit.on hoch gröffer nach ger baltüg invenerwerlt. Zum tits ° Ser vrflend.wenn fie auch mit Senfeir ten.enpfacht Ser geiſt Jer andcchtigen pliche ſyunẽ. den leib criſti on ſem clar⸗ menſchen auß dem fleiſch criſti andacht heit vñ ſchonheit fe hen. ſein ſtĩ hoꝛe. vd eer erbietung gegen Sem Beißiten . feitrfüffen gefeßmack oder geruch rye⸗ facrament ſo er Bedenckt, Sas es F chen.vñ fein gegẽwertigkeine Snichte fleiſch vnnd der leid des almechtigenn in allen leiplichen dingẽ im der hepfich gottes iſt. den er enpfacht oder enpfas keit on füffigkeie gleichgroß mag feid ben wilk vnnd darumb gehon im die al nyſſen wirt. Sarub habhleh wolle ſpꝛe/  terBSBfkeer onnd anbetung zu. als got chen das die mefchlicß feP ſchoͤpft gaß Sem herrem ſelber. das es in dem fleiſch criſti wolluſt. Aber auß ſey⸗ einigleit der götlichen perfon genũmẽ "ner ſelſchoͤpft ſie mitwolluſt. Wañ als ſiand alfogottesfleifehift. - Zum 



fronleichnams criſti 
andern enpfacht der geiſt der glaubi⸗ 
gen von der ſel chriſti. verwunderung ð 
groſſen wirdiſcheyt gottes Sie er ynn 
vnd mit vnnd durch das ſacrament be⸗ 
weyſet. durch das er vns ſo manigfelti 
glichen mit ym Bat wöllen vereyngen 
das wir aller ſeiner ſeligkeit deſter be⸗ 
griffenlicher vnd teilBafftiget würden. 
Man gedenck hie deꝛ ʒugehoꝛungẽ 
von Jene in dem allerreſten gegenwurf 
geſetʒt iſt worden.wie got der varer Je 
ſun. von menfchlicher natur ein ſamlũg 
als einpzaut bereyten wolt. die fich ſo 
vil mer in ym frewte. ſouil ſy von meer 
vbels durch pn erlöfet.o mit mer guts 
durch pn begabt würd. Vnnd Jas die 
frewde aufs der liebe Jefter gröffer 
wird C welehe liebe auch auß der nehe 
ger zugehörung entfpringt.aber die zu 
gehözung entfpzingt auß einigkeit des 
vrſpꝛungs > fo wolter das ſie nit allein 
auß dem fun.funder auch von dem fun. 
vnnd nach dem fun. Surch yn. ab ym. zu 
pm. für yn. in imc dʒ Je gleycheit die 
auch ein fach Ser ließe iſt. die fiebe mes 
reteD entſpꝛüng. vnd geformiret wärs 
Je. nd darüber das er auch wider 
vm̃ aup ir. võ ir. nach ir. vm ire willen. ʒu 
ir in ſie. für fre.ond der gleichen würde 
Vnd ſo die ſelben wort. an dem ſelben 
oꝛt vmb der Fürtze willẽ. nit außgelegt 
werden fo will ich zum myndſten etlich 
hie C zeerfüllen den ſelbenn gepꝛuch I 
auflegen. vñ durch Ser ſelbẽ außlegũg 
mag man Sie andern die nit außgelegt 
auch deſterbaß vernemenn. Hyerumb 
zu einer klerernn verſtentnüß (Sllicher 
wort Sie oBenn verfürtzet find .mercE 
warumb gefpzoche iſt. In dem. A dem. 
auß dem von dem. vnnd alfofürt auß⸗ 
hynn. Ich hab geſpꝛochen In dem. deß 
halben. das die heilig criſtenheit oder 

vnnd pildung DYDann Sie künfftigenn 

ſamlung der heiligenn Von ewigkeyt 
in dem wort gottes das chriſtus iſt. 
durch den gott der vatter alle ding ge⸗ 
ſprochenn hatt vnnd fie find wordenn. 
als in dem ſcheyn deß ewigenn endlos 
fen liechtes geſehenn. gekennet. voꝛſe⸗ 
hen. vnnd nach dem als der ſun ein laut 
ter fpiege vnnd gleychweſenlich pyld 
gottes des vattes iſt. geſchynen geleů⸗ 
cht. wolgefallen gemeynet. vnd zu ewi 
ger ſeligkeit fuͤrgenummenn vnnd ge⸗ 
ordnet iſt geweſenn· Vnnd 08 andere 
ding auch in dem ſelbenn woꝛt. liecht. 
ſpiegel kunſt. weyßheyt. vnnd weſenli⸗ 
che.lebliche pild gottes. dʒ alles criſtus 
iſt von ewigkeit geſehen vnnd erkennet 
ſeyen geweſenn C ale denn alle ding in 
ym ſcheynenn vnnd find als in irr fach, 

ing ſcheynẽ in ym gegẽwertiglich. die 
zeitlichen ewiglich die ʒergengklichen 
bleiblich. Ste — vnwan⸗ 
derberlich. die beſchehlichen geſchich⸗ 
ten vnfelich. Die tunckelen clerlich. Sie 
vngeſtaltenn ſchön vnnd ʒierlich. die ge 
ʒweifelten oder ʒweifenlichen gewiß⸗ 
lich. die vnedelen adenlich. nach dẽ als 
hernach võ dẽ haubt criſti vñ ſeinen ey⸗ 
genſchafften Ser ſchonheit halb. der on 
geſtalten ding nach ſeiner weyß geſetʒt 
wirt. welhes haubt vntter vñ voꝛ alle fer’ 
plichẽ dingẽ der clerſt vñ nechſt ſpiegel 
diß ſpiegels. als fei ſel vntter alle geiſt 
liche creaturẽ ð leüterſt nechſt on clerſt 
ſpiegel wʒ vñ iſt. ob alſo alle dig in ym 
ſchynẽ. ſo ſeid ſie doch nit ẽtlich gemeit 
vñ om irẽ willẽ. ſunð vm̃ ð mẽſchlichen 
natur willen. die allein vntter allẽ leipli⸗ 
chẽ creaturẽ got ʒeerkẽnẽ ʒeliebhabẽ ʒe 
ſchawẽ ʒenieſſẽ vñ ewiglichẽ ʒebeſitʒẽ 
vñ ʒu freůd ʒehabẽ voꝛſehẽ und geoꝛrd⸗ 
net iſt fuͤrgenũmẽ vñ gemeinet geweſẽ. 



| Bondenfruchtenves; 
Alſo iſt die mẽſchlich natur das end vñ ¶ glich rwen ſoll. Vmb des willẽ als vñ vrſach aller leiplichen creaturen. vntte⸗ feiner ere. vmb feines wolgefallens. vn got. das ich darumb ſprich. deñ Sie goͤt ¶ vbung der tugent willen, wañ Cals ge⸗ lich eer.ift das letſt end aller creaturen. melt iſt O der vater Bat Je fun ein ange vnd criſtus nach menſchlichet natur. dz neme ſamlung als ein feBöne pꝛaut auß end aller vernůnfftiger on ader reature ger criſtenheit wöllen Bereyten, Alſo vnnd die ſamlung der heilung. das end wider umb. von neher ʒugehoͤrung vnd menſchlicher natur. cn mefchlich natur. verepnigung wegenn. hat chriftus iii das end leiplicher ereatur.Sievondme  C Izıftin der famlüg der Beilige Dal ſchlichen natur vocgen vonewigkeitge/ in Sen Patriarchen.in Jen er vrſprungs meinet vñ in der ʒeit beſchaffen iftwor  halB leyplicher ſubſtantzʒ geweſem iſt. den. Fürbapzegeen ıft gefpzoche woꝛ⸗ uß ir als auß Sergehorfamewilßir 8 den A dem. darumb das de mẽſchẽ võ iunckfrawen marie in Sen wılle gottes. adam vnd eua herkummen. Sievon got vnd auß verdienſt irer demuͤtigẽ gehoꝛ adam von der erden C die auch got be/ ſam vñ tugend. Võ ir. das iſt võ n fuß ſchaffen bet I vnd eua vonadams ryp. ſtantz.von irem reinen iunckfrewlichen geformiert ſind wordenn. Auß dem iſt RıBonnd plut. die das fürnemeft glid ð geſpꝛochen. vmb Ser ſchoͤpfung willen heilige criſtenheit was. Vni iren wil⸗ der ſelen. die auß dem willen on gewakt len. das iſt vmb ires Bei unnd ſel gkeit gottes. võ nichtẽ beſchaffen wirt. Vs willen. ſie 3eerlöfen von allem nBeß vnd dem. vmb des heiligen tauffs willen. in ʒepꝛingẽ ʒu allem gute. Nachm. dʒ iſt dem wir als von crifto auf feinempfüt.. nach irem pild vñ gleychnuß. dann wie vñ auß feinem heiligẽ geift.gottes kin⸗ ſie nach ymgepilder iſt Jem gemüt der gepoꝛn werdẽ. gleich als von ð ſub  alfoßaterires gleycßeninmenfchfichz ſtantz eriſti der warer natürlichergett er natur woͤllẽ werde, Alfo behilff dich tes ſun iſt. Durch den CBaBich gefpo in der verſtẽtnuß der andern pünctlem, chẽ I als Jurch Sie Band vñ crafft got/ Fürbap auff Sie gegenwertigen meys tes. das chriftus iſt. durch den alle ding nung ʒekummen. in ʒebedencken. dʒ vn woꝛden ſind. der durch fein lecr. Rben. des willen. das Sie vereinigung deſter vnd ſterbẽ. die heiligẽ ciſtchei geſtif⸗ _ gröffer wird, fo bat criſtus (id an den tet hat. Nach dem wañ er iſt I erem/ felben facßen alfen nie laſſen Benägen. pfar.oder eBenpild.in Ser heiligen dry⸗/ under hat ſein glaubigẽ noch genew⸗ feltigkeit. nach dem der menſch gepil/ ond neher mit ym wollen verpinden. det iſt. vñ iſt auch er criftenBeit voge⸗ xnd ym ynner wöllen machen.onnd hat gangẽ in gllem tugentlichen lebõ. vn ler ich ynẽ ʒu einer ſpeyß nit die yn ſie vr den. das fie ym nachfolgẽ ſoll in Yen tr wandelt wurd. ſunder Sie ſy das iſt die gende.als ſie ym naehfolgen ſollin ere nyeſſenden glaubigen in ſich verwan⸗ vñ ſeldẽ. or wie er ein warer ſun gottes Felee vollen gebẽ. Iz Ste glider alle ein von natur iſt. dʒ fie alfo gottes Find fep, leib vnd Serleiß criſti würden. das Sie auß gnadẽ. Fuür den. dʒ ift ʒu ſeiner eer. criſten vñ criſtus.als ein leyb vñ perſon Zu Je, als zu irem end. in dem fieewis Jurch di⸗ eymgkeit der lebe wiirde. 



fronleichnams criſti 
Di Batfich auch an Je ſelbẽ nit laſſen 
Benügen funder Czu bedeütung vnnd 
ſachung noch gröfferer einigkeitd Hat 
er fein fleiſch. das er feinen glaubigen. 
ſy mit ym. vnd gegen einander zuuerey⸗ 
nen gibt. ſelbs wöllen nyſſen. vnnd ſem 
heilig plut ſelbs wöllen trincken. vnd al 
ſo ſeinen iungern. vnd durch ſy. allen an 
gern pꝛieſtern nit allein gegebenu.fund 
auch gewalt verlihen. das ſelb nit alleın 
9 als.offt fie wöllen C zu nyeſſen. fund 
auch andern C dy ynen enpfolben wer? 
Jen d ʒegeben. Das alfo Bıp an die kt 
ften zeit.alle die Ip aup feinem geiſt vñ 
plut von ym. durch das facrament des 
heiligen tawffes in den götlichen adel 
gepoꝛn würdẽ. durch diß ſacrament ſey 
nes heiligenn fronleichnams in yn vers 
wandelt vnd geeinet würden. Vnnd al 
ſo mag man mercken. was groſſen wũ⸗ 

derberlichẽ vereinigung mit criſto. diß 
ſacrament bedeůt vnd würckt, des ſich 
vnſer geiſt billichen verwũdern. on Jar 
ůmb criſto dem herren ewiglichen dan⸗ 
cken ſoll. das das iſt. das vnnſerm geiſt 
entſpꝛingt auß der ſel criſti. Auß dẽ 
menfehlichen geiſt criſti. entſpringt on 
ſerm geiſt aufferhebung. vnd verwand 
hung in chriſtum. Wann kein geiſt iſt ſo 
— in dʒ endloß götlich liecht. 
ovnd dem felben fo genaw on) on mittel 
vereiniget. vnd alfo vo ym ober on vn? 
ſchynen. vnd deßhalben liecht vñ gleich 
Fözmig als der menſchlich geiſt chriſti. 
Darumb weñ fich der menſchlich geiſt 
erhebt in den ſelben ʒu ſchawen was in 
yme ſcheyne von dem götlichem liecht. 
ſo wirt er auch erhebt vnd vberſchynen 
mit dem ſelben liecht. Dann die auff ei 
nem hohen berg ſeynd die ſehẽ offt die 
ſunnen. ſo ſy die. dy in den telern ſeynd 

hit feBen mögen. Sůnſt ſiht man auch 
vilin der hoöͤhe. dʒ man in der nydere nit 
ſehen mag. Aber võo dem goötlichen 
geiſt criſti das ift 06 dem Beiligengeift 

vnd ſeiner gotheit. enpfaht vnſer geiſt. 
das er gleich in gott verſtelt. vnnd gott 
98; iſt gotfoꝛmig € wirt. Als wen eyn 
tröpfflein ee in eyn groß fuder 
ſtarcks weyns kumpt. das verfeurt ſey⸗ 
nen geſchmack. ſein farb. ſein geruch. vñ 
verſchwindt feiner eygenſchafft halb 
vñ nymt an ſich JE geſchmack. die farb 
vnnd den geruch des wepns .alfo ver⸗ 
ſchwindt gleich vnſer geiſt. in dem göt⸗ 
lichen geyſt. nit das ſein natur verzert 
werd. ſunder das ſein eigenſchafft ver⸗ 
enderet werd. als des holtʒes wenn es 
zu eim glůendẽ kolen wirt. oð Ser lufft. 
wenn er mit Je liecht Ser ſunnen erfult 
wirt. 

Der ander artickel Das der herr 
verkaufft iſt woꝛdẽ võ dem. dem er ſein 

fleiſch iz ſein plut ʒu einer narung ge⸗ 
geben het. 

A 3 Weider hat der ſelhen iunger 
AAirer. dem er ſein ne vñ fein 
plürigegeben Bette.in Ser ſelben nacht. 
vmbldes wenige ſchnöden gelts wille, 
yne in die bend feiner tödlichen feindt. 
gegeben. vnnd alſo in den grymmigen 

rod. darinn er nit allein eins ſchlehten. 
ſunder auch ſeinſ vnd aller werlt herrẽ. 
vnd gottes pluts verkauffer iſt woꝛdẽ. 
Vnõ welhe vernũfft.ya welhe auch en 
geliſche verſtentnuß möcht dye gröffe 
ger vndanckberkeit diß verreters. vnnd 
die vnbilichkeit feines plut verkauffẽs 
Begreiffen.wer man die ombftendeföl 
cBes verkauffens. dʒ iſt. wer. wen. wem 
wie. warumb. anſehẽ will. O du verre⸗ 

£ 
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Bon verangfecriftiandem olberg 
tecyſcher boͤßwycht. wie leychtguůltyg 
achteſtu das plut. des cin tropf gnug⸗ 
ſam zuerlöfüg aller werft gachter wirt, 
wer het Sir gemalt vBer Sen allinechti⸗ 
gen richter aller richter gegeben, YDer 
het den. demen knecht oder eygnen ge⸗ 
macht. des alle freyen vnd Berren eygẽ "on knecht find. Wer Bet Sen Seines ge waltes gemacht.ontter des gewalt Hei nier herre herrẽ warẽ. heftu doch etwas gleychs für yn gefordert. Aber wer 
moͤcht Sir ettwas glepchs für yr gege⸗ Ben habenn. gegen dem hinel erd vnd alles das dar inn iſt nynden fürpn Sdenn als vil er will 3 ʒeſchetʒenn iſt. Heſtu doch ein hundert gulden võ den plutduürſtigen inden gefordert.ce ſie yn :  betten hingelaſſen ſie hetten noch mer gegeben.wie mochſtu Jas vnſchetʒber 
— plut. deines vnd aller werle Berren. 
fein angſt ſein todßnot ſein vnmenſch⸗ 
liche peyn vnd marter. fo gering achte. 
das du ʒu den biſchoffen ſpꝛachſt was wölt ir mir gebẽ. ſo will ich pn eüch dar gebẽ. Gleich als oBer ſpꝛechẽ wolt.ich ſetʒes eüch heym. was i mır gebẽ woͤl⸗ 
lent. gebt mr nun erwas.wie wenig es 
iſtach nym es. 
Die ding die an dem oͤlberg geſche⸗ 
hen ſind. 

Der.cli.gegenwurff. 
Die almechtigker hat geßetter! 
Seralij. gegenwuff 

Die ſicherheit hat fich gefoͤꝛchtet. 

Ser. xhij gegenwinff. 
Die langkmuůtigkeit ıft verdroffen 
— — 4 0 

er rliiij gegenwurff. 
Die hertʒlich frewdaſi betrabt md traurig worden, 

Derzlo.gegenwurff. .- . Dieftrengikeit.iffin einen ſtreyt ko⸗ men. Etlich-von den yetʒ gemelten punffen haben figuren darůmb edurffen fie etlicher außlegung. 

In diſer achtondviertzicifte Figur, wirt bedeüt. Wie Ser Berr.Sa erin Sem ſchiff. als er mit feine mgern vber mer fur. entſchla ffen.ſo Sie weil ein groben gewitter in Sem lufft vnd wöten in Je mer auffgeſtandenn was. von Sen ium⸗ gern die in groſſen fogen vnnd forchs ven waren. auffgeweckt. vnd angeröfft wurd.da ſtund cr auff onnd eroer Sem wind.onnd ſtraffet das vngewitter on — dem mer das cs fhll ſchweygen olt. vnnd ſie waren ym gehoꝛſam. vnnd ward cin große fhlligfeit in Sa lufft vñ em waſſer. das was cin bewerung ſey ner almechtigkeit vnnd ſicherheit. Vñ gehoͤrt zu den erften artickeln des eyn⸗ vndviertʒigiſten vnnd zweyvndviertzi⸗ giſten gegẽwurffs. Dañ ð herr (chief üffiglich und ficherfich in Jerongefts migkeit vñ ferligkeit des mercs, Ja Lie iungern in groſſen ſorgen vnd angſten waren. das ſie icht vnttergiengen vnnd ertröncken, une 
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Bon der angſt criſti an dem olber 
Der xlj. gegenwurff 

dEs almechtigkeit — ſelbs 
vermag. vñ thut was fie wılbin 

himel vñ auff erdẽ m Ser helle vn anal 
len Szten Ser Bat hitziglich vi; andech 
glich gebettet. als ob er ymfelbs nit 
helffen moͤchte. Item. des fußſtop⸗ 
fen angebettet werdẽ. in des name die 
knye der himliſchẽ.ð throͤn.ð herſchůg 
der fürſtẽthůmer. der gewelt. ð Ereffte. 
der irdiſchenn. der kůmg. der keyſen de 
bebſt. vñ aller oͤberkeit. in werftliche vñ 
in geiſtlichẽ ſtand. vñ auch der Bellfche 
füllen gebogẽ werden.vor des maieſtat 
himel vnd erd erʒittern. Jerfelß iſt auf 
feine knye vñ fürfich auff Sie erden ge 
fallen. vñ hat fich 3edemütigen. vor Ser 
väterlichen maieftat, auff feine antlitz 
ligẽd. den vater angebettet. Eshatnpe 
ein creatur got dẽ vater groößlicher oð 
gleich groß můgen eren. oder erheben. 
Wiewol criſtus darwider ei gotʒleſtrer 
genent. vñ geurteilt iſt worde · VNun 
das der herr allmechtig vnnd deßhalb 
auch den helliſchẽ gewelten.erfchröcke 
lich ſey. vñ das feiner maieſtat. auch Sie 

knye der helliſchẽ gebogẽ werde. Das 
wirt in diſer. riix. figur begriffen. da Je 
herrẽ der teüfelheftig mẽſch. ĩ dem ein 
legion teüfel was begegnet. vnd yn an 
bettet. vñ bat. dʒ er yn nit peynigẽ noch 
sup dem land treiben woͤlt. der doch ſo 
ſtarck wʒ. dʒ yne kein menſchlich macht 
getẽmẽ. noch ʒam machẽ mocht. Wañ 
man mocht yne weder mit kettenn noch 
mit bloöcken oder flöcken haltẽ. Er was 
fo graufam vñ erfchröckenÄich.Jas nye 
mant Jes wegſ getoꝛſt kũmen da er ws. 
er wonet in den toten grebern. vñ auff 
Jen bergen. Vñ ein fölcher better den 
herren an.fießim zufuffen. vñ Bate yne 

wañ er foꝛcht yne vbel vñ erkant ſeinen 
alinechtigẽ gewalt. er Förchte Je bare, 
ſo foꝛchte ine allewerlt.er erkant die 
maieſtat des herrẽ. darvm bettet er yne 
an. vñ nenet yne des allerhoͤhſtẽ gottes 
un. Er foꝛcht ſein peyn. vnd beſchwur 
IE herrẽ. dʒ er yne nit peynigẽ woht. vñ 
peyniget ſich ſelbs tag vñ nacht. wann 
er ſchlug ſich mit ſteinen. In diſer fi 
gur wãdert ð herre auff dẽ wuttenden 
meer. vber dʒ waſſer. auff dẽ ſich ſant 
eter vñ ie Adern ungern ‚auch in dem 

ſchiffe ſer beſoꝛgtẽ. bey Je ſelbẽ merck. 
wie der herre auch die ſicherheit ð ver⸗ 
ʒagtẽiſt. Wan da fie ſich ſo bbel foꝛch /⸗ 
ten in dẽ ſchieff. da gienge nit allein ð 
herr ſicher auf Je ungeftümen waffer. 
fund er machet auch fant peter darauff 
een. biß er fich v5 widwertigs winds 
wegẽ.auß mefcßlicher pfödigkeit foöꝛch 
ten ward. vnd anftend pntterzegeen.Ja 
hielt yne ð herr. biß dʒ ſie in dʒ fehieff 
amen. Da erfreüet er auch Sie felden. 

mit feiner gegẽwertigkeit. die all voꝛ Be 
trůbt. vñ ſichert fie vor ð forcht des er⸗ 

trinckens vnd erlediget ſie auß ð angſt 
vñ not. in dẽ ſie die nacht mit groſſ ein 
verdrieß vñ belagẽ geweſen warẽ. wind 
Eee Ra 
Fertigkeit halbẽ. auß abweſen des Ber 
rẽ. Math am xiiij. Mar. am. vj. Jo am 
vj. Doch dʒ ſelb dʒ vnſer herr auf dem 
waſſer wadert.vij macht auch ſant pe⸗ 
ter daruf wãdern. dʒ iſt beſchehẽ nach 
Ic tag als er. v. tauſent mẽner vo.0.B204 
te geſpeiſet Bet. Aber dʒ mit Je beſeſſe 
ne mefche.ift beſchehẽ nach ð vberfart 
die in ð voꝛgendẽ figur bedeütet wirt. 
Ja der herr in dem ſ eff entſchlaffen 
was. Vnd diſe figur geböst zu dem 

erſten artickel. des xinn gegenwurffs. 
rw 
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Bon ſant Thodia ond belia 
M oSolſer Fünffesigiftenn figur. 
Watt an eym teyl die hyſtoꝛyen 

des heiligen thobie geſetʒt. der nach vil 
trubſals geößlich gerröfter ward wañ 
Thobias wasin mancherley traurig 
keit. Er was als ein gefangner in Jeın 
ellend.er was in groffer armut ettlich 

© zeit geweſenn. wann der aſſyrier kuünig 
Sennacherib. het im all ſein hab genum 
men. vnd er entran nackend das er dem 

tod entfliehenn möcht. Er ward auch 
Cnach vil gutes das er in Jen wercken 
der Barmbertzigleit geůbt het Oplint. 
vnd bat got den herren das er yn ſterbẽ 
ließ. Vnnd Ja cr meiner gott Ser herr 
ſoͤlt yn erhoꝛen das er ftürb. da ſchickt 
er ſeinen ſun Jen lüngern Thobiam in 
ferre land nach einer ſchuld. ð was lãg 
auſſ enn. deßhalh ward cr auch fer Bez 
trůbt. wann er weſte nit wie es vmb dẽ 
ſun ſtůnde. ob er lebendig oder tod wer 
Darüber peyniget pi ſein haußfraw. 

die tag vnnd nacht vmb den ſun weynet 
‚end leydig was, vnd verwiß dem mann 
das er den fun fo ferr in das ellend. on 
geits willen geſchickt het. ſo fie Fein an⸗ 
der kind hetten „Der ſun kam auch in 
groß forg vnd ferlichkeit. wañ cin groſ⸗ 

ſer fiſch wolt yn verſchlickt habenn. Er 
ward auch gleich als geswungenn.ein 
haußfrawen ʒenemen bey Ser der Böß 
feind ſiben meimer C Sen man fie zuge 
legt Bet I erwurgt het IchBalbifie vnd 
ir eltern die des thobias freund ware, 
in groſſer betrübnuß ſtundenn. Solche 
trüsſal alle wendet gott der herr durch 
dẽ engel raphael in groß frewd. Wan 
der fun kam friſch vnnd geſund mit vil 
gelts vnd guts widerheim. vnnd macht 
den vater wider geſchend. Di die neů 
genũmen haußfraw kam bald hernach 
an dem achten sag.mit vil vihs vnnd ge 

——— — 

finds. mit iunckfrawen vnnd knechten 
mit gut vnd gelt. vnd ward alles leyden 
in troſt. vnnd leid in frewd verwandelt. 

„In dem andernn oͤbern teil diſer fi⸗ 
gur. Wirt die hiſtoꝛia des heiligen pꝛo⸗ 
pheten vnd pꝛieſters helye entwoꝛffen. 
ls er vor der böſen küniginn Jeſabel 
floh.die ym getroet Bet. dʒ fie ym thun 
wolt als er Yen pꝛophetẽ ırcs aptgotts 
mit namẽ Bagl gethã het. wañ — ð 
ſelbẽ Bey Fünffehalb hũdert getöt. A 
ſich nun ð ſelb groß pꝛophet foꝛcht. vñ 
floh allein in ein wüfte.on ſetʒet ſich als 
ſo müd.hellig. hũgerig. turſtig. verdroſ⸗ 
ſen. vnd traurig. vntter einen wachalter 
Baum.on Bat got dẽ herrẽ dʒ er yn ließ 
ſterbẽ. vñ leg ſich vntter Je ſchattẽ Ich 
wachalterbaums nider vñ entſchlief. da 
kam eĩ engel gottes. vnd růrt yn am vnd 
hieß pn dʒ er ſich aufrichtẽ ſolt vn eſſẽ. 
Da er vmb ſich ſah. da ſah er zu fernen 
haubtẽ eiefchen pꝛötleꝛn. vñ ein feſlein 
mie waſſer. Er aß vñ trãck. vñ entſchlief 
wiðvm. da Fam ð engel ʒum ãdern mal. 
vñ ruͤrt pn an. vñ hieß yn effen.wann ce 
hete noch einẽ langen weg ʒuwandern. 
Ich mein er hab den langẽ weg gemey 
net. an dẽ er ytʒo bey dritthalb tauſent 
iaren aa hat. vnnd hat yn noch 
mit volbꝛacht. wann er iſt noch ein weg⸗ 
fertiger. vnd nit ʒu dem rechten vater⸗ 

geengſteten iſt. 

land Eummen.Spzicht die geſchrift dʒ 
er.als erzum andern mal geeſſen vnnd 
getrumcken Bet.in der krafft der ſelben 
ſpeyß. viertʒig tag vnd nacht wanderet 
biß er ʒu dem berg gottes kam. 
Diſe figur gehoꝛt ʒů Sen erſt en ar⸗ 
tickeln des alij alinij. vñ gegẽewurffs 
Das vnſer herr eĩ erfreůer ð traurige, 
eitröfter ð betrübtẽ ei ſtercker ð foꝛcht 
ſamẽ. vñ ei weitmachẽder auffürer der 
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vondenftrepren Jofues- 
SIT diſer .h. figur. Werdenn die 
ktreyt des groſſenn hertʒogen 

Joſues bedeüt. der mir. dem andern 
namen iheſus genennt iſt. deßhalben er 
nit allein der geſchiht. ſunder auch des 
namens halben. ein ſundere vnd fürne 
me Figur ond bedentung vnſers herren 
geweſen iſt. wañ er het drey namen. Sie 
all. heil. hoffnũg. vnd ſeld. bedeůten. Er 
hieß oſee. das als vil iſt als ð in yn hoff 
net. oder fein heilmachng oder ſeligũg. 
Er hieß ioſne. vñ nach eigner gezange 
Jehoſchue. das als vilift. als ſeld oder 
ſeligmachung . oder ſeligmacher. oder ð 
ſelig wirt machen. Er hieß bennun. das 
als vifift ale ein ewiger fun.oder ein ep 
niger fun .oderepn fun Jer ewygkeyt. 
Er hieß Jefus.Jas voꝛ in dem erſtenn 
teil diß puchß außgelegt iſt nun moͤcht 

ein kind mercken. wie clerlich vnſet Bert: 
in diſen name bedeůt wirt. Zum andern 
mal.ifter.gar ein merckliche Figur vnn⸗ 
fers herren . der geſchiht und tat halbe 
war er iſt moyſes diener vñ nachfolgeꝛ 
in dem regiment gewefen.on bat dʒ vol 

pꝛacht. das moyſes angefangen het. er 
mocht es aber nit volpꝛingẽ Er hat dʒ 

ſraheliſch volk. das vnbeſchniten ind 
wuůſte beliben was.befchnitten. Er hat 
fie durch den mit trucken füffen in das 
gelobt lant gefürt. Er hat. xxxſ. Einig 
mit allem item volk beſtrittẽ un] vber wů 
den vñ ir land Se iſfraheliſchen volk ge⸗ 

teilt or eingegebẽ. Er iſt nye vntterge⸗ 
legẽ. den in dem anfang ein mal wurdẽ 
ſeines volks xxxvj erſchlagẽ. vñ die an⸗ 
dern fluhẽ. da erſchrack er on fein volck 
Po vbel dʒ ir hertʒ ʒerfloß als ei waſſer. 
vi er viel mit zerriffen cleidern nyð auf 
gie erde vor der arch !gottes „on ſtreüet 
aſchẽ on erdẽ auff fein haubt. er on Sie. 

alten des volcks. vi fpzach. O we Bere 
‚got.warom haft du uns vber diſẽ ioꝛdã 
wölle fürẽ. dʒ Ju vns ĩ die hẽd ð feind 
gebſt. vñ verderbteſt vns. wolte gott. dʒ 
wir Ja yenphet were belibẽ. Mein herr 
got. wʒ ſoll ich ſagẽ. ſo ich ſih das Sein 
volck ſeinẽ feindẽ dẽ ruckẽ dar keret. all 
beide on iwoner diß lãds werde dʒ hoö⸗ 
rẽ. vñ werde ʒuſamẽ Eumme.on ons cin 
geben.ond onfern namen von Ver erde 
tilgen. Vñ waswiltu Jeinem groſſenn 
namen thun. Da offenbart ym gott der 

herr wie das volk gefündet het. vñ Jar 
uůrnmb weren fie ermder gelegẽ. vñ möch 

ten nit beſteen vor den Feinden. biß die 
ſelb fünd geſtrafft ward Vnd da das 
ſelb beſchehen was. Ja ward er vnd 95 
volk alſo Eün vi] geſterckt wid die feind 
das er auff einen tag. da er ym ʒckurtz 
wolt werden. der ſumen vnd dem man . 
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gebot. das fie fich võ irr ſtat an dem hi 
mePnit bewegenn ſolten. biß er ſich an 
feinen feinden gerochen het. vnd ſunn 
vñ mon ſtundẽ einß tags lang ſtill. wan 
er beſtriytt vnd vberwand fünff kuümg 
an dem ſelben tag. wann got JerBerrer 
ſchlug die feind mit groſſen hagel ſtey 
nen. darumb enpfieng Joſue ein ſolch 
groß hertz.das er auch der ſunnen vnd 
dem mon gebot. vijfie waren ym gehoꝛ 
fan Diſe figur. ſteet Bie zu einer Bewe 
rũg. das vnſer Betr die cleinmůtigẽ Eün 
vnd ſtarck macht vñ ſichert die foꝛcht⸗ 
ſamẽ. wañ als ſãt bernhart in einer pꝛe 
dig ſpꝛicht. Wie er Bat wölle ſterbẽ. dʒ 
vns feitod lebẽdig machte. Alſo Bat er 
wölle pidemẽ. dʒ er ons beflade.traüre, 

. I erons fröfich.verdrich leidẽ. das er 
ons Backer on lagmůütig. Betriäßt werde 
das er vns geräwig. ongetröft bleiben. 
gas er ons wolgetröftimachte, 
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feins gebets. vnnd nach begird des ge⸗ 

Diſe ʒwuvnfuünfftʒigiſte figur. dcs 
dlbergo. gehöꝛt zu dem andern artickel 
des o gegenwurffs. wiewol ſie gegẽ 
den vier voꝛgeenden gegẽwuüffen. auch 
verſtanden vnd gegen iren erſten arti⸗ 
ckeln in dem gemüt ſoll geoꝛdnet wer⸗ 
Jen wañ ſie hat vil gegenwuͤrff. Sie iſt 
gegen ð allmechtigkeit. wañ ð herr hat 
gebettet. Sie iſt gegenn der ſicherheit. 
wann der herr hat ſich geföscht.Sieift 
gegen ð langmuütigkeit· wañ yn hat ver 
droffen. Sie iſt wider die wunſamkeit. 
wann er iſt traurig. vnd Betrübt woꝛdẽ. 
Sie iſt gegen der ſtrengikeit nach dem 
als man die künen ritter ſtreng heyſſet. 
war ð herr iſt in ein ſtreyt dcs gemüts 
kummen. 

Von der angſt vnſers herren an dẽ 
‚ölberg. 

IN Je gemein Figur Jes ölbergs. 
bedeüt vñ Begreifft eine .vo dẽ 

Fürderlichften arickeln. des leidens vn⸗ 
ſers herren in dem die obgemelten ge⸗ 
genwuͤrff begriffen ſind. wann da hat 
ſich die ſicherheyt geföscht . die ſelig⸗ 
keit beſoꝛgt. die hertʒlich frewd getrau 
vet. die mennlichkeit vn großmutigkeit 
gezittert. Sie beſtenttigkeit gebidmet. 
die ſtettigkeit im ettlicher weyſe Cnach 
peyn zeredẽ. nit nach mynderũg der tu⸗ 
gene I gewanckelt. die langmůtigkeyt 
it verdroſſen woꝛden. die wunnſamkeit 
betrůbt. die ledigkeit geengſtet. die vn⸗ 
ſchuld hat vor angſten plutigẽ ſchweyß 
geſchwitʒet. die maieſtat iſt nider gefal 
Ten.ond Bat angebettet.die allmechtig⸗ 
keit hat gebetet vnnd gebeten. die wir⸗ 
digkeit ft ires demůtigen. andechtige. 
Bitzigen gebetesmt erhöꝛet woꝛdẽ. dʒ 
verflee.nach angeſiht des erſtenn teils 
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meinen willens der natur oder ſynnlig⸗ 
keit. Diſer obgemelten angft vnſers 
herren. ſoltẽ wir offt gedencken. die ſel⸗ 
Ben got dem vater fürhalten. vñ opfern 
gegẽ der angſt. die ons beſteen wirt an 
vnferm letzten end. wann SarumB Bat 
der herr einen fSllichen ſtreyt. vñ angſt. 
vor feinem ſterben an ſich wöllen nemẽ. 
das er vnns auch verdienſtlich erlöfer 
möcht.von den letſten nötenn darumb 
Bat er ſeins gebetes nit wöllen gewert 
werden.[o Joch pe Fein mefche feine ge 
bets.pillicher wer erhoꝛt worde. dʒ wir 
c die alles erhözcns vmb vnſrer unge/ 
hoꝛſamkeit willẽ vnwirdig find in on 
fernnöten erböret würden. 

Der.xloj.gegenwuff. 
Die liebe iſt gehaſſet worden. 

Der xloij gegẽwurff. 
Sie nn ft worden 

er xloiij. gegenwurff. 
Die miltigkeit ift al — 

Der xlix gegenwurff. 
Ser ledigmacher der gefangnẽ. iſt 
ttefangenworden 

Der.l gegenwurff. 
d ) Er Surch fein troͤſtung. den ges 

engftigeen weit machet. der iſt 
allenthalben es leibs. on Jes gemüts 
halb geengftet worde. Diſen yerzge 
meßte gegewürffe ãtwoꝛtẽ etlich figu⸗ 
ren darumb muß ich fie wið für nemẽ. 
Non ger ſundern vnmeſſigen liebe 
vnſers herren gegen vns vndanckbern 
heßlichen menſchen. 
Zum erſten die lieb iſt gehaſſet wor 
den verſtee das alſo. 

XEr die weſenlich endloß Rebe. 
onnd lieplich gutheit vnnd deß 
halb ſo mynneglich iſt dʒ er auch wo er 
haſſete C wann ermag nit haſſen Jen 

—— 
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auß liebe ð gerechtigkeit on warheit > 
dannoch geliebt werden ſoltð ſelb hat 
die yenen C die fo heßlich ſind. das ſie 
auch weun fie lieb hetten moͤchtẽ oder 
ſolten. gehaſſet werden.wan fie gewo⸗ 
ich mer durch liebe Ser begirigkeit on 
eigens geſuchs vnd nutʒs. dañ auf Rcy 
Be der freüntſchafft leb haben D ſo ſe⸗ 
re geliebt. dʒ er ficc Ja fie noch nit wa 
ven O liebet. vBer alles das Ja was, er 
liebet ſie. daʒ ein vber alle ſeine werck 
liebetten. haſſeten. vnnd Ber ſie haſſen⸗ 
den. vber die iebhabendẽ lieb. vñ Eürtz 
lich fo got Ser heir. keiner creatur größr 
fer fiebe vnnd guttat bewiſen Bat-Yenn 
dem mẽſchen. vñ darwider Bein creatur 
mer vndanckberkeit. großigkeit vnete. 
vnd ſchmahheit got dem liebhaber be⸗ 
wiſen hat. denn Ser menfch.fo Bat doch 
got der herr. ſein Rebe gegen demmen⸗ 
Ichen.in Jen wercken. nit allepnmt. ge⸗ 

mindert. ſunder auch mer vnnd mer er⸗ 
ʒeiget. gleich als oB Sie göttlich gůtig⸗ 
keit ʒu rer vbung in einen ſtreyt getret⸗ 
ten wer. mit menſchlicher boßheit. wel⸗ 
he doch vberwinden würd. ak 08 gott 
in verhengkuus weyſe in den werchem 
geſpꝛochen het. Vbe dem boßheit vnd 
yntrew als vil du wilt. ich will mei gur/ 
heit gegen dir vben. vnd ſihe wer in ſey 
nem fürnemen obligẽ werd. Wider 
Blliche onäberwintliche Rebe criſti. ha 
ben yne fein gelicBten.fo Bertziglich ge 
haſſet. dʒ fie yne on drop vngedult. we⸗ 
der ſehen noch höꝛen mochten, war aß 
kein in groffen penen vi ſchhanden Qar 
uümb ſchryen fie. Johannis am .rir. ca. 
Debauff.Beb auf. oð nym Bin. henck 
yn an das creůtʒ. Vñ in em andern ca 
pitel des Buch ð weißheit ſpricht phi⸗ 
B.in der iuden perſon Er verheiſſet dʒ 

wie der war liebhaber 
er gettes kunſt hab. vñ nennet ſich got⸗ 
tes ſun. vnd iſt vns zu offenbarung oð verratung · vnſrer gedanckenworde.Fr 
iſt ons auch ſchwer ʒuſehen wann ſeyn 
lebẽ iſt Jen ãdern vngeleychꝛc. Vñ 
in dem.xxxiiij. pfalmen. Sy ſynd wider 

. ‚mich zuſamen kůmen.vnnd haben mich 
verſucht. vnd mit geſpötte verfpott.fie 
Baben Jiezen oBereinander gepyſſenn 
vber mich Item in dẽ xvj.cap. iob Der 
lͤgner Bat allen feinen ʒoꝛn ʒeſamẽ ge 
leſen wider mich vmnd mu getroet. ge⸗ 
gryßgramt mit [einen genen wid mich. 
mein feind hat mich mit erfchröckenfiz 
chenange angefeße xc. matb.in dẽ xiij. 
Sie habẽ mit den oꝛen ſchwerlichen ge 
höꝛet. In dem erſtem capitel der clag. 
Alle mei feind habẽ mein vbelgehoꝛt. 
ſie haben ſich gefrewet.Jann In haſts gethann. du haft den tag ire troſts her⸗ bracht. Vnd in Semandern capit. Der herr hat meinen feind vBer mich erfreg et. vnnd Sas hoꝛn meiner widerfachen 

_erhöhr, 
A V19er bernachfofgenden. drey 

—Alonöfünfftzigiften figur. Iſt Sie Biftozien des Beilige mopfes bedcütet, 
a der Fünig von egtptenkand gebotte Bet.das man alle Heblein Sie von dem iſraheliſchen volk geporn wüden.in dʒ 

waſſer ʒuertrencken werffen ſolt. vnnd moyſes muter da ſy (ab das erals en ſchoͤns kindlein wz. verbarg in drey mo 
net. da ſy in nit mer verbergẽ mocht da vermacht fie yn in ein Rintzen korblen 
mit Bech vñ leymen beftrichen. vñ lege in neben Jas wafler.in einen ſchwertel 
Bufch Da ſchickt da⸗ got der herr. das er an der ſelbẽ ſtat vo des Fünigs toch⸗ 
ter gefunden. vnd ſemer eigenen muter 
zu muͤtern vnnd zuneren enpfolhen ci 



bon es Einige tochter zu einem ſun ʒu 
gereünfchr on genumen ward. Als diß 
alles in Sem andern capitel des andern 
buche moyfi geſchribẽ ſtett. Diſer mop 
ſes iſt Ser. der die kinder iſrahels auß 
dem herten dienſt den ſie m egyptenn 
land thun muften.aup der groſſen ar⸗ 
beit angſt vnd not. ʒwanckſal vnd trůb 
ſal die ſie in dem ellend hettẽ vnd littẽ. 
erlediget ond gefürt. vnd ir feindt end 
peyniger die egipt enleder. mit plut. frö 
ſchẽ ſchnackẽ muckẽ. vihſterbẽo.drüſẽ. 
hagelſchlag. heůüſchrecke. finſternus. vñ 
zum letʒten mit dem gehen tod der erſt 
gepoꝛnen elften fün. Vnd ertrenckung 
Yes kumgs vnnd alles feines heeres in 
dem roten meer geplagt.onnd alſo der 
iudenn geſchlecht. von dem gewait irer 
feind eñöſet. vnd Frey gemacht hat. AU 
ſo iſt die trew Sie vnſer herr diſenn moy 
fi bewiſen hat. ʒu troſt vñ hilff des gan 
tzen ihdifche geſchlechts C Ste fein ver 
Eauffer vnnd hingeber in Jen tod ſeind 
worden Dgedihen. Solche trew hat 
vnſer Herr auch dem gropmechtige ků⸗ 
nig cirö C der die iuden auß der babilo 
miſchẽ gefẽgknuß ledig gemacht hat > 
bewiſen. Dann Ja yn fein anherr Fünig 
aſtiages her Beiffentötenn. als bald er 
gepoꝛn ward.vi der dem er Jas enpfol 
hen het.tet es nit gern vmb graues wil 
fen Jen er von dem moꝛd des kinds bet. 
ſunð er enpfalh den hyrtẽ des Fünige, 
das fie das kind in einen wald den will 
gen tieren ʒefreſſen Jar würffenn. da 
kam einbüntyn darüber vnd feüget ce 
vnd befchirnet cs vor andern tieren vñ 
Fögelh Da ward es eyner hyrtyn ges 
pꝛacht. die mütert vnnd neret es. Dar⸗ 
nach ward es ſo mechtig. das es das 
groß babiloniſch reich Cdas die iuden 

gefangen und hingefüret het > ʒerſtd 
ret. vñ die iudẽ ledig macht. Itẽ mã 

ſchreibet von dem verreter vnſers her⸗ 
ren gleych des gleichen als obẽ gemelt 
iſt von dem he gen moyſes. das er ei 
nem kdꝛblein auff das waſſer gewoꝛf⸗ 
Fen.von einer Eünigin gefunden.an ey⸗ 
nca kindes ſtat erzogen ſcy woꝛdẽ. auß 
Sem Sic ſunder groptrew bewert würd 
die vnſer herr Den Fünfftigen verres 
ter vñ plut verkauffer bewiſen bet. weh 

das felb war wer. vnd beſunder 95 er in 
su gnadẽ aufgenũmẽ hat. nach fölchen 

groſſen vBeltätten die da geferzt wer? 
Yen.als Jaser Ser Eüntgin C die yn zu 

einem fun genummen ongeneretherI 

waren fun heimlich gemosder.feinen ey 
genen vaterın feinem eigenen gartten 
ʒutod geſchlagen. vnd fen muter C wvie 
wol er ir Beines kennet Dan einer hauß⸗ 
frawen genůmẽ het. Sölche ding finde 
man von dem iudas geſchriben. ſo aber 
ſoͤlch geſchrifft verdacht vñ nit bewert 
fo daw ich nichts darauff «Aber dz 
vn ſer Berr feinen groſſen feindẽ groß 
trew bewiſen hab das iſt alle geſchꝛifft 
beʒeuͤgen. Wer hat den glauben cri 
ſti greülicher durchechtet denn die ro⸗ 
mer. vnnd wer Bat das römiſch reych 
der menſchen halben geſtiff tet. denn 
die ʒwen ʒwiling romus oder romulus. 
vnd remus. wie die ſelben erneret ſeyn 
woꝛdẽ. dʒ beʒeügt die alt römifch mũtʒ 
in irem gepꝛeh. da die ʒwey zwiling ein 
wolffyn ſaugen. Alſo ſtet noch heütbe⸗ 
tag ein eryn figur einer woͤlffin mie pil 
_gE zweyer Eindlein ʒu rom voꝛ dẽ hauß 
der beſchirmer ð ſtat. ʒu einer gedecht⸗ 
nuß. das ie ſtiffter der römifchen flat. 
da ir anherr von dem reich verſtoſſenn. 
vnd ir muter lebendig vergrabẽ. ſy 
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wie der par liebBaber gehaſt iſt worden 
‚auch Bingeworffen wurden das ſie von 
den tieren gefreſſen oder verderbt wiz" 
den. da wuden ſie von einer wölffin er 
neret. wiewol mã meint es ſey figurlich 
geredet 95 fie von einer woͤlffin gemůt 
tert ſynd wordenn ‚wann des hyrtenn  Baufftam Ser fiegefunden. ch &bau 

frawen zeneren bein getrage het ‚was 
alſo genent. wiewol ſie fünft actiabicp, 
09 ‚fer Srepondfünfftzigiften fır 
gur aſt auch Bedeürer. Sie hioꝛia ð er⸗ 
nerung des vaters ond ſtiffters des ge 
ſchlechts võ dem die farracen vi ir ver 
fürer der hinfallend machmet mit ſey⸗ 
‚nem falſchen glauben Ber kummẽ Jas 
man Jar bey merck. das vnnſer Ber mie 
allein den guten trewlich beyſteet vnnd 

- fieneret.funder auch die boſenn. Sie er 
Joch võ ewigkeit kennet hat. dʒ fie fein 
feind würden werden. als denn Sie far 
racen ſchir bey neunhundert iarẽ. feind 
des criſtẽ glaubens ſeind geweſen die 
von dem greuülichẽ iſmahel iren vrſprũg 
er haben. des muter aßzahams mayt 

vnd haußfraw was. von dem ſie yne en 
pfangenn Bet. Da ir aber nach dem ge⸗ 

bot gottes der heilig Abꝛaham vrlauß 
het gegeben. mit irem ſun. vnd fieward ' 
irr in Ser wuſte. vñ het dem kind nichts 

mer zutrincken zugehen.vnnd warff es 
von it vntter einen baum. vnd gieng ey⸗ 
nes pogenſchuß weit von ym daß ſie ce 
nit ſche ſterben vñ ward inmigheh wey 
nen. da rüft ir ein engel von dem himel 
vnd ſterckt vnd eröfter ſie. vnnd zeigt ir 
einen prunnen. vnd hieß fie das En ne 

men vnnd ʒihen. vnnd verhieß ir Sar ʒu 
groſſe ding. von dem kind. Vnnd dʒ ıft 
Cals obengemelt iſt > das kind vo Se 
Sie pfmahchfchen oð agarenen.Stefich 
ſarracen nenn en mit irem falſchen pro 
pheten machumet her kummen Sic ð 
geſchrifft von dem vater pfinabef, yſma 
helitẽ. von der muter agar agareni ge⸗ 
net find. aber fo ſie fich ð muter die ein 
mayt was geſchemet haben. ſo nennen 
fie ſich nach Ser freyẽ frawẽ des groß 
fen patriarche abꝛahams Sie fara bicp. 
CIas als vil als ein fürſtin farraccn. 
Di das find Sie. dy yetʒ fo mechtig in 
der werſt ſind. in der onglauben ınd.ge 
ſetʒ vil kungreich vnnd die tůrcken ge⸗ 
tretten ſind Diſe figur gehöꝛt zu Se 
erften artickel des fißenondviertzigifte 
gegenwurffs. das vnſer herr nit allein 

den guten. ſunder auch den böfen vi un 
getrewen getrew iſt. 



Die dreyvndfunfftʒigiſt figur 

Fr 

7
 

N
 

_ RITA: 
. 



en 
G
G
G
G
h
A
Ä
L
L
L
L
 

D
L
 

L
E
D
 

DL
DL

CL
TI

LD
DD

DR
ID

EI
LT

LL
EI

TE
LI

DT
TE

IT
IE

IZ
LD

TL
IL

EI
TE

NT
ER

ER
ER

T 

VJ RE — —9 

— 

I 

»
 

o
e
 

; 
i
n
 

>
 

| 
; 

= 
>
 

| 
| 

*
 

3 
S
 

— 
=
 

= 
*
 

—
 

S
I
 

/ 
| 

J 
B
i
 

a
 

—— 
— 

7
 

m
 

\ 
ww. 

KR 
—
 

K
i
 

= 
& 

K
l
 

| 
©
 =
 

Q@: —
 B
Z
 

—
 



— Zu num me 

wie criſtus verkaufft iſt worden 
haie in diſer viervndfünfftʒigiſten 
Figur. Tregt der verreter vnd verkauf? 
fer vnſers herren fein verreterey an. vñ 
beůt den biſchoffen Sen herrẽ als eine 
leichtgůltigen eignen knecht od ein vih 
vm̃ ein ſchnödes gelt feyl. vñ verkaufft 
den vnſchetʒberlichen herrẽ aller Sing. 
des eige knecht Eünig om Eepfer vñ alle 
herren find.om dreyſſig pfennig. Vnd 
diſe Figur gehoöꝛt zu den andern arti⸗ 
ckeln des ſihenvndviertʒigiſtẽ on acht⸗ 
vndviertʒigiſtẽ. vñ auch Jes.cylfften ge 
genwurffs. 

Der xlvij. gegenwurff. 
on der trew vnſers herren. 

Er herr.der den verreteryſchen 
menſchẽ. die dem gotʒ feind pi 

vefreter. dem teüfel wider got angehã 
ge find. vr durch des teüfels argehifte, 
verfürug vñ betriegũg. in ſchuld ſchãd. 
vñ ſchaden gefallen warenn. ſo trew ge⸗ 
weſen iſt. dʒ er ſie doch nit der boßheyt 
halbẽ irer vntrew. ſunder als —* cre 
atur vñ wercke. mit dar ſtreckung ſeins 
leibs vñ lebens. von der ſtraff vnd peyn 
ſoͤlcher verreterey. widerumb erledigen 
wolt. Item ð herr. der den vngetrewen 
iudam. von vil ferligkeit. vnd nöten ver 
A tods C als man in etlichen eůſ⸗ 
ern ſchrifftẽ liſet) erföfet. zu gnaden 
auffgenomen.on darʒu in Sen ftand vñ 
weirdigbeit.Ser heiligen zwölffBote ers 
korn. vĩ auch vber alles Jas. das ð Bery 
re ym mit andern.in gemein bewiſe vnd 
verlihe. ſunðlich eine ſchaffer vñ verſe⸗ 
Ber fein vñ ſeiner iungern gemachet. on 

Sie —— die er võ ym 
weſte. gütlich verſchwigen vñ geduldet 
Bat.alles vmb des — der herr 
yne dardurch. ʒu fieB vf̃ trewen. vnd zu 

widerkerung von feiner boßheit bewe 
gẽ moͤchte.d ſelb getreů herr. iſt võ dem 
ſelben iudas. ſeinem erweltẽ iunger. ſey 
nem gewirdigten ʒwoölff boten. vn feine 
erkomẽ ſchaffer. vi verſeher. felſchlich 
verraten. in die hend ſeiner grymmigen 
tods feind Jar gegeben vnnd auff die 
fleiſchpanck. verreterlich geätwozt wo? 
den. Als das in der iaurda iudas mit 
den biſchoffen. die verreterey antregt. 
entworffen iſt. 

Der xloiij gegenwurff. Wie vnſer 
herr vmb ſo ein ſchnods gelt verkaufft 
iſt worden. 
CH Je onerfchspflich miſtygkeyt. 
4 Sie vnſchetʒlich koſtherkeit. der. 
der allein der recht war, weſenlich herr 
iſt. dem alle menſchen. fürften vnd her 
ren. künig vnnd keyſer. vnnd alle andere 
ding von not eigenn zu ſteen. der iſt von 
dem. der ym tauſenfeltiglich verfallen 
was. ʒu dem ewigen tod.oder war ʒu ck 
wolt vmb ein ſolch ſchnöd gelt. als win 
dreyſſig pfennig feinen ſunderlichẽ eig 
nen. mamgfeltiglich, ae knech 
ten verkaufft. vr vbergeben woꝛdenn. 
Wermöchtergründen die tieff. oð be 
greiffen mit hohen gedencken. die eud 
lofenn gröſſe der vngerechtigkeit diß 
kauffs vnnd verkauffs. da der. des alle 
ding nach rechter eigenſchafft von not 
wege find C wann fie mochte mt weſen 
fie were Jan fein. on feinen willẽ vñ ge 
walt. wer nye ichts worden.on fein auff 
enthaltung belib nichts. on ſein gebenn 
het nyemãt ichts.on fein gütigkeit wer 
nyemant wol. on fein ertechten geſehe 
nichts. on fein lere End man nichts. on 
ſein furen möcht nyemand recht geen. 
on ſein regiren vnd mit wůrcken. möcht 
nyemand recht Ban ‚on fein er 



wie criſtus verkaufft iſt worden 
wer nyemant weyß ·on fein liebe iſt nye 

mant gerecht. on fein gehoꝛſam nyemãt 
tugentfam.on fein gnad vnd Bilff. vers 
harret nyemant in dem guten. on ſeyn 
uyeſſen iſt nyemant ſelig. von dem alle 
ding ſind.an dem alle Sing Bangem.in 
den alle ding geordnet ſind. in dem alle 
ding beſteẽ als ſant Auguſtin fpeiche > 
von feine verkaufften ſchuldigẽ. ſchalk 
heftige knechts Enecht feines gleich⸗ 
en mitknechtẽ. fo vmb ein ſchndos gelt. 
gegenn dem weder himel noch erde ʒu 
achten find.verrate vnd verkauft wirt. 
wie ein ketʒerlicher ſymoneyer. oð geiſt 
licher wucheret. iſt der vnſelig indas ge 
wefen. der nit allein dʒ heylig plut vnd 
fleiſch criſti c das ein ſunder werck der 
gnad des heiligẽ geiſts vñ ei geweihts 
geheiligtes fap. cm leBendiger tempel 
der heilige dryfeltigkeit. in dem die öl 
fe er gotheit leiplichen woner. Ad Co 
Icfen.i.wasIfund auch die wefenlich 
heiligkeit aller Beiligeit.Sie perfö des 
funs.auß.Jem Ser Beilig geift der heũ 
ge Fo Beifigenn Sing fleöffer sc.vers 
aufft hat. 

In Hfer fůnffendfuftzigiſten fr | 
gur. Macht Ser Eünig von Babılonmit 
name Euilmerodach. Jen kůmg 06 seru 
ſalẽ mit name toachim nach,rrrvj.iaren 
ſeiner gefengEnus Röig vnd ter ym er⸗ 
iche cleider an vnnd erhoͤhet yn vber an 
der kůnig die beyym zubaßıbon woney 
ten. vñ ſetʒt yn an feine tiſch. das ſchickt 
got ð herr darvm dʒ er feinem pꝛophe / 

ten ieremie gefolget het. vñ het ſich dẽ 
Fünig Nabuchodonoſor on widerftad 
ergebe. Vnd diſe Figur gehöꝛt zu dem 
erſtẽ artickel des. xix. gegẽwurffs. das 
giſtus ein ledigmacher Ser gefangẽ iſt. 
Als er diſen kůnig ioachim Ed võ ſey⸗ 
nem künigreich das er het in dem indi⸗ 
Be fand gen babilon gefürt vñ in ein 
ercker gefange gelegt was worde IR 

dig macht.als cr auch feinen vranherrẽ 
Fönig manaſſen Oð Joch gar cin groß 
fer fünder was gewefen. vñ von deß ſel 
Ben wege auch gefangen in Feten vnnd 
plöcken gen babilon gefürt. Sacr rew 
für fein ſund Bet vñ in engſtigůg feiner 
gefengknus gott den herren anrüfferD 
nit allein ledig gemacht.funder auch wi 
derümbBin ſein ere vñ reich geſetʒt Ber. 
Alſo Ber er dẽ patriarchẽ iofeph in egip 
ten land nit allein auß der gefengknus 
des kerckers erlöſet. ſinder auch einere 
girer vnd fürwefer des gantʒen kůnig⸗ 
reiche geſetʒt. Alſo erlediget er 95 gärs. 

volck der Finder iſrahels auß .gefenge 
nus des künigs von egipten land. nd 
darnach vberkang. Sa Sie inden vo Sem 
Eünig Nabuchodonoſor umb rer find 
willen.aupire land gen habilon gefürt 
waren worden.Ja bewegt gott Ser herr 
den gropmechtige Fünig Ser perfier Ci 
rum das er wider den babilonſchen fir 
nig Balthaſar. Sie groffen ftar Baßıfan . 
elegeret of gewan. vi) Jen Fünigtötee 

end macht Sie mden fedıg vnd gab ynẽ 
freyen vrfauß Beim in ir vaterland zuzy 
hen. 
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Bon der erleoigungoesvolcksifraßels 
„Sifefehpondfänfftsigifte Figur. 

gehört zu Sem reinondupertzigiftenn 
vnnd zu dem Bernachfolgenden fünfft 
ʒigiſtenn. gegenwurff. Ser erſtenn arti⸗ 
ckel halb. 

Der neůnondviert ʒigiſt vnd fünfft 
zigift gegenwärff haben figuren. Dar⸗ 
ümb Bedürffen fie erficher außlegung. 

? C ) Erneünondvtertzigifte gegen 
u Arörff.des erften artickelsbalß, - 
Das der herein ledigmacher iſt. ð 
fangen.ift Begriffen vnd bewert in der 
voꝛ geenden fůnffvndfünfftʒigiſtẽ fi⸗ 
ur. Auch wirt er begriffen vnd be⸗ 
wert. in dyſer ſechßvndf ůn fftʒigiſtenn 
figur. Da der herr das iſraheliſch volE 
erlediget võ Je gewalt des kumgs pha 
raonis. vñ von dem herten fange dienſt 
Ser egipcier. dauon feet gefeßriben ex⸗ 
odiam viertʒehendẽ capitel. Da Ser Eu 
nig von kgiptennland. Jen Eindern von 
ſrahel. als den flüchtigen nach eylet. dʒ 
er fic wolt fahen. vnd wider vntter ſey⸗ 
nen gewalt. ʒu hertem dienſt zwingenn 
oder toͤten. vnnd er ergreiff fie an einer 

gegendt. da ſie weder hinderſich noch 
fürfich miochten.von meeres of wüßte. 
vnd Feind wegen. Alſo das fie verzwey 

felten. da fie Jen Eönig mit dem reiſigẽ 
ʒeůg.mit wagenburg ond allem feinem 
Beere faßen ober fe kummẽ. vñ ſchryen 
zu got ond clagten wider mopfen vnnd 
fozchten fich als die. dy yetʒ ſterbẽ mir 
ſten. vnnd nit entrinnen möchte. Da er? 
Bub fich der engel Ser ynen vorgieng.in 
der geftalt des wolkens des tags.on in 
ð geſtalt einer feüren ſeülẽ des nachts 
von Je Fordern oꝛt da er ynen voꝛgiẽg. 
vnd ſtund ʒwiſchen ſie. vnnd das heer ð 
eglpcier. vnd was Sie ſeuͤl gegẽ den kin 

gern von iſrahel liecht. vnd an dem an⸗ 
dern oꝛt. gegen Jen von egipten finſter. 
vnd hindert die von egipten. das ſie die 
ga tzenn nacht nit mochten zu Jen he⸗ 
zepfchen kummen. vnd Sie weil öffne 

got der herr Sas meer.onnd eutploͤſſet 
. Yen grund des meers.on derret den vñ 
faͤret das iſraheliſch volk truckens fuß 
hindurch. Vnd da Ser kuünig von egip⸗ 
ten mit ſeinem heer. hinnach eilet. da er 

trencket pe dot der herre.mtt allen fer. 
nem Beer. Alfo machet er die iudẽ ledig 
von Ser gefengEnus. von dem langen 
herten dienſt. võ dem gewalt Jes grym 
migenn vttrichs.auch darnach hat cr 
fiemanig mal erlediget. võ den wüttri? 
chen die ſie peynigten vnd engſteten ꝛc. 





er 
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Border gefengknus criſti 
¶SDiſe ſibendundfuünfftʒigiſte figur Der gefengknüß vnſers herꝛen. gehoͤꝛt 
ʒu dem andern artickel des neůnmnooi⸗ 
ertʒigiſten gegenwurffß, 

Ser ander widerwertig artickel. 
Von Ser gefengEnäß Jes Berren. 
tan der das. das Öherr die iuden 

manig mal ſo gnediglich erlö 
ſet vnnd geledigt hat. von irer gefengk 
nuͤß. vnd von dem gewalt irer feind. dõ 
den ſie getruückt. geʒwũgẽ. vñ geengſtet 
wurden. haben ſie yne eben die ſelbenn 
> als er fie erlediger Ber. ya in Ser fel 
en nacht.ald er fie Frey au der egyp⸗ 

tifchen gefengknůß fürt,mach iare vers 
retterlich. hinderle glich. bey nacht. ſo er 
doch des tags. offe berlich. fridfamlich 
vñ redlich bey mẽ wʒ. Itẽ geweltigheh 
mit gewapneter Band. als cine mözder 
gefücht. ongeftümlich und Freucnfich 
angefallen und gehaltẽ. ſchmehlich vñ 
hertiglich gepunde.foct ſich Joch fenft 
mätiglich.ond willigſich ynen gefagen 
ergeben het. on das yne alle creatur.nit 
het můgen erreichen. Item ſie habẽ yn 
vnbarmhertʒiglich ʒzogen .vn geſchlept. 
ſo doch die geſchrifft fpzicht. das er ſie 
C Yaerfie von den feinden ledig mach 
et Din feinen armen getragen. vn gleich 

als feinen augapfel.Bewart hab. Den 
tronomij am zweyondtreyſſ igiſtenn ca 
pitel. Durch diſen artickel,rüff gott 
en vater an. das cr dich ledig mache. 

von Sen enden Ser Bellifchen böck. die 
auf Sein ſel als die lewen in irn Böfen 
auff den raub warten. vnd werden vher 
fie, wen fie anpfare wirt. fallen. als die 
hũgerigẽ wolff vber eifchöflem.vjalß 
ie greülichen ryſen oder recken.erʒüt⸗ 

net ober ein ʒwerglem. in dẽ Eci macht: 
oder krafft iſt ſich zuweren. oder zuwi⸗/ 
derſteen. Alſo wirt dir geſchehẽ. es fey 
denne das dir das verdienen.ond kraft 

des leidens criſti zu hilff kůme Danb 
Po du erkenneſt Cals Su den Billicß era 
kennen ſolt I das du Sie ſelben ʒeit ſol 
teſt von got verlaſſen werden. als du m 
offt verlaſſen haſi. ſo bit in das er dich 
von deinen grymmigen feinden.erlöfen 
vnnd ſichern wöll. vmb des willen daß 
fich criſtus von Seinen wegen vnnd für 
Lich ſo gedufkigfich vnnd wlliglich in 
die hend ſemer eödBchen Feind. ergebẽ 
hat. vnd opfer ym Sie vnuerdienten ge 
fengknus crifti.für dein wohrerfcBulre 
gefengknuüß. Deßgleichen thu auch .in 
den vor end nachgeſchriben gegẽwůr 
fen. das man ca ʒin einem yeglichenn in 
ſunderheit nit fetzen Bedörffe. 
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Bon der engſtigung criſti 
Der fůnfftzigiſt gegẽwurff. 
38 herr vns aupengfte erloſet Bat. 
d VEr.Serunsin engſtẽ vnd noͤten 

tröftet und einen weitten weg 
offt macht zeentrinnen.Ser iftallenchal 
ben geengſiet worden. Ser erftartı 
ckel des.l gegenwurffs.iſt in der obge 
melten. lo figur. gnug bewert. da gott 
der herr Jen kindern võ iſrahel Ca fie 
an allen örten Befteckt.on geengftet wa. 
ren. voꝛnen mit dem meer. nebẽ mit Jer 
wuͤſte. zurück mit Jen Feinden 3 einen 
wer durch dʒ meer öffnet.ond ertreckt 
ir feind in dem ſelben meer das ſie ſich⸗ 
er voꝛ ynen weren. Deßgleiche wirt 
der felb yetʒ gemelt artickel auch in di⸗ 
fer.loiij. figur bedeůt. Da got — 
die fürſten des auflauffs oder auffrur. 
die ſich erhebt hetten wider moyſen. vñ 
aaron.ſo erſchröckenlich ſtraffet vr ver 
derbet. das ſie. das ertrich lebendig ver 
ſchland. die hell verſchlickt. vñ das feür 
gottes verpꝛant. Das ſelb ʒu erclerẽ iſt 
ʒuwiſſen. das göt der herr in der alte ee 
C darumb das die von egipten land. die 
hebreyſchen nye woltẽ ledig laſſen biß 
got der herr ir erſtgepoꝛnen füntötet > 
bet geboten das die Einder iſrahels ſol 
ten ym alle ir erſtgepöꝛnen fün opfern. 
vnd ʒu ſeinem dienſt gebẽ. Darnach ver 
wandelt got der herr vo redlicher fach 
wegẽ das ſelb gebot. vnd eignet ym ein 
gantz geſchlecht von Jen zwölffenn zu 
CJas was das gefchkecht Jer keuiten I 
für die erſtgepoꝛnen. vnd hieß die erſt⸗ 
gepoꝛnen ſün loſen. Der patriarch leui 
was caaths vater. caath was amrams 
vater. amrams ſun moyſes. der was das 
Baußt.ein fürſt vnd hertʒog des gantz/ 
en volks. vnd ſein pꝛuder aaron biſchof 
vnd aarom fün pꝛieſter. vnd die fürnẽ⸗ 

ſten vntter allen den die gott ʒu ſeinem 
dienſt erwelet het. waren die. dy amrãs 
fün oder eniklein waren. vñ choꝛe ð den 
auflauff macht. was amrams nechſten 
vnd erſten pruders ſun. der genent was 
yſuar. darũb wolt cr der beſt vñ oberſt 
fein nach dem öberſten fürfte moyſen. 
vñ feinen Bruder daron. Jar wider here 
fie Jes töngften ſun ontter Jen vier pr$ 
dern mit namen heliſaphan. oʒiels fun. 
der der fetzt was vntter Caaths fünen 
einen fürften gemacht.ober das gantz 
geſchlecht ires anherzenn Caaths.Jas 
verdroß den Choꝛe. vnnd macht einen 
anſchlag mit andern zwepen ratherren 
mit namen dathan vnd aBiron.ond gab 
den felben ein. wie das fie Billicher folte 
das volk fären vñ regiren Sennmopfes.. 
vnd aaron wann ſie weren von Sem des 
ſchlecht des erſtgpoꝛnen patriarchenn 
mit namẽ ruben. der iſrahels erſtgepoꝛ 
ner fun was. darumb gehoꝛte ynen dʒ re 
gimẽt des gãtʒẽ volks billicher ʒu. deñ 
moyſi vñ aaron. Alſo pꝛacht er ſie auch 
an· dʒ fie fich wið moyſen vñ aarõ auff / 
richtetẽ. vñ gieng darauf dʒ fie hertʒo⸗ 
gen vñ regirer Jesgantzenvolfs.vjer 
oͤberſter pꝛrieſter vñ biſchof würd. Dar : 
on) ſtrafft fie got als vor gemelt iſt. dʒ 
die erd ſich auff tet. vñ verſchlad dẽ da⸗ 
than vñ abron mit haußfrawẽ on kin⸗ 
dern. vnd allem dem das ynen ʒugehöꝛt 
ir ʒelt vnd was dayynnẽ was. vnnd das 
feür verpꝛant den choꝛe vnd dritthalb 
hundert fuͤrnemer mener. die er auffge 
triben vnd bewegt het. das ſie ſich des 
pꝛieſterlichen amptſ vntterwindẽ ſoltẽ. 
9; tet got ð herr darũb. das er die pꝛie⸗ 
ſter ſichern wolt. dʒ nyemãt mer ſie ge⸗ 
törft ergſtẽ. oð ſich wid fie auffrichten. 
vnd fie bekümern. 

t 
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Bonder engſtigung criſti 
‚In diſer neůnondfunfftʒigiſten fi 

dur. Wirt vnſer herr vnter dem falſchẽ 
rat der iuden geengſtet. Wann ſie vmb 
ſtundẽ pn fie fragtẽ yn. ſie ſuchtẽ ʒeůg 
nuͤß wider yn vnd gaben falſch ʒeůgl⸗ 
nůß ober yn. ſie beſchwurẽ yn Bey dem 
lebendigen got vnd nötıgeten pn. ʒever 
ichen das. durch Jas ſy yn von Sem le⸗ 
Ben zu dẽ ſchentlichen tod des creütʒes 
wolten pꝛingẽ. Vnd diſe figur gehoöꝛt 
zu dem andern artickel des fůnfftʒigi⸗ 
ſten gegẽwurffs. Wið das. dʒ er ſie alß 
offt auß groſſen engſten erlediget hat. 
als Ser funfftvndhundertſt. vnd ſechſt 
vnd hundertſt pſalm ynnhalten. 

Der ander artickel des fünfftʒigi⸗ 
ſten gegenwurffs wirt begriffen in di 
ſer figur. die der gemeinen vnd fürder⸗ 
lichſten figuren. des leidens crifti auch 
eine iſt. 

Wie die inden vnſern Berre in irem 
falſchen ſchalkhafftigen. vnd vntrewẽ 
adgeengftet haben. 
dder Jas. das ð herr Sie pꝛie⸗ 

fter.ond öBern der inden. vnnd 
auch In gemein die iuden.erlediget hat. 
von Jen Sie fie geengſtet haben haben 
fie yn geengftet allenchalBen.ontter ynẽ 
in irem rat. als dauid ſpꝛicht. Pſal.xxj. 

Tee Fe DE 

Der rar ð boͤſen oderboͤßfeůrigen hat 
mich vmbſeſſen mich haben vmbgebẽ 
vil kelber. die feiſten ſtier habenn mich 
vmbſeſſen zc. Job am ſechʒehenden ca 
pitel. Bot hat mich beſchloſſen.bey Je 
vngerechten.vnd Bat mich Jen henden 
ger onmilten gegeben zc. Sie habẽ yne 
geengftet.mit irer argliftigen.nepdige,, 
ʒoꝛnigen. hohmůtigẽ. grymmigen. boß⸗ 
hafftigen. menige. Mit Binderhfligenn : 
fragen. vñ güffmerckung. Mit nöttng 
zu ant woꝛten. daoſie yne in ſeinen woꝛ⸗ 
ten möchten begreyffen. Sie habẽ yne 
geengſtet. mit falſchen ʒeůgen. mit. ges 
weltigem vbernöten. mit beſchwerung 
bey dem lebendlgen got. Vnd mit dem 
ſelben. hat er ſich vmb Ser lieb. und ere 
willen des namens ſeins vaters. laſſen 
noͤtigen. vnd ʒwingen. ʒeueriehen das. 
durch das fie yne. ʒu dem tod meinte ze 

pꝛingen. das was. Jas er veriahe. dʒ cr 
chriſtus. des gebenedeyten gottes fun 
were. Alſo haben fie.fein milte getreůe 
vnd gnadẽreiche ſel geengſtiget. Aber 
wie fie yne. ſeins zarten heiligen leybs. 

vnnod ſeiner innckfrewlichen ſynn halb 
geengſtiget haben. das merck auß dem 
gemeinen paſſion vnſers herrẽ. den mã 
gewönlich pꝛediget. t ij 
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Non der onbillichen furfurung erifri 
Diſe figur gehöꝛt zu dem erften ar 

tickel des einenndfuünfftʒigiſtenn gez 
genwurffs In wie groffeneren vnſer 
herr ſolt gehalten fein woꝛden. als her⸗ 
nachuolgt in ð außlegũg diſer figure, 

Der einondfünfftzigift gegẽwurff 
wicht Beiligfeitiftenterer worden 

We pepmlich ynner heyligkeyt. 
At zu oneren geöffnet vnd em⸗ 

plöjlet worden 
Die außlegũg des erften artickels. 
Da der ertzengel gabꝛiel. der werde 

iunckfrewlichen muter vnnſers herren. 
die keüſchen heiligen empfengknus vn 
die Frölichen gepurt. deſſelben vnſers 
herrẽ irs Einds.von dem heiligẽ geiſte 
in ir. vnd auß ir. kuͤnfftig verkuůndet. da 
ſpꝛach er vntter andern woꝛtenn zu ir, 
Das auf Jir Beifig gepoꝛnn wirt. das 
wire gottes fun geheiffen 2c. Das hei⸗ 
lig.fpzach er. vñ nit der heilig. ʒu bedeü 
tung das er die weſenlich heiligkeit vrj 
heiltum iſt. Sol man nun ander BeiltiB 
hit anrůürn. nit ſehẽ. noch entdecken. dañ 
mit foschten.mit groſſer ere erbietung 
vnd andacht.anbeten. vnd auch mit öl 
cher weiß getar mã etlichs nit entplöͤſ 
ſen oder bewegenn. als offt bewert iſt 
worden. wann ctlich Sie der heiligẽ ge 
peyn bloß gefehen haben. ſind geplagt 
worden.ond cins gehen tods geſtoꝛbẽ. 
als ſant Öregozins ſchreibt in dem re 
giſter. vnnd man liſet in der tranſlacion 
laut Stephans.von ſant laurentʒeu ge 
pepn ac.mit was groffer andacht. sucht 
vñ ere erBfetung. [oft man dan criſtũ ge 
ſehen haben. der der wefenlich gott iſt. 
ſo man ſeiner knechts knecht. toten ge⸗ 
peyn entploſſet nit getar ſehen. Di⸗ 
fe heiligkeit criſti. iſt begriffenn in dem 

FT ee nen ——— — => 

Öbern tet diſer lx. figur. Da moyſes 
vor dem pꝛinnendenn buſch anbettend 
Fnpet.wann der. der moyſen erſchem.in 
dem liechtẽ buſchs. was ein engel. Act. 
am. viſ.ca. Joch md perſon gottes. Vñ 
gepot moyſi. das cr ym mir nahnẽ. ſunð 
die ſchuch abʒiehẽ ſolt. wañ die ſtat da 
er ſtůnde wer heilig. Exodi am. in. capi. 
Vĩ moyſes getoꝛſt den engelnit anfe/ 
hen.ſunder er verbarg fein angeficht, 

Deßgleichẽ wirt fie auch begriffen 
in dem vnttern teil diſer figur. Ga ð en 
gel dem ioſue. moyſes nachf olger. im JE 
regiment erſchein. das ioſue vor pin für 
fich nyder fiel und ſpꝛach. wʒ redt mein 
Berr zu feine diener. Da ſpꝛach er auch. 
Ʒeůh aB dem ſchuch. wann Sie ſtat iſt 
heilig dar an Su ſteeſt. Joſue am.v. cap. 
O ſind die ſtet da die engel erſchynen 
ſind. alſo gewirdiget vi geheiliget wor 
den. Wie ſolt man denn den menſchen 
geeret vnd gewirdiget haben. der felBs 
weſenlicher got was. Seßgleichenn 
die arch gottes ſolt nit bloß angeriürt. 
noch geſehen werden. auch von den wir 
digiſſen vntter den leuiten. die Joch die 
ner des tabernackes waren. vnd ſolten 
die gefeß deſſelben. als dẽ güldẽ leüch 
ter. mit Sen ſiben lampeln. den güldent 
tiſch. den güldenn altar des weyrachs. 
vnd deßgleichen. mit aller ʒugehöꝛung 
als die darʒu geweiht warenn. tragen, 
dannoch wʒ ynen Bep der pen des tods 
verboten. das fie es bleß nit ſchen ſoltẽ 
es wer deñ zwifeltig. oder dryfeltig Be 
deckt. vnd eingewickelt. der menner von 
hethſamis. wurdenn Fünfftzig tauſent. 
das iſt. ſouil treffenlicher. das man fie 
Für ſo vi möcht geachtet haben. des ge 
Ben tods geplagt. Jartimb das fie die 
arch gottes ploß angeſehẽ Berej.Reg. 



Von der vnbillichen furfurungcriſti 
vj.Ja die pꝛieſter die arch gottes durch 
den ioꝛdan ſolten tragen, Ja gepot iz 
Tuc,Jas das volck Bey ziveyen tauſcnnt 
elenpogen weitsnit ʒu der arch nehnen 
ſolt. Joſue am.iti,ca. Da got auff dem 
berg ſynay. die. x. gebot geben wolt. Ja 
gepot er durch moyſen dem volck. das 
ſie ſich von eelichen wercken enthielten 
vnd ire cleider wüfchen. vnnd ſich drey 
tag bereitten.ond Feiner dem berg nah 
nen. noch feinen oꝛt anrüren ſolten bep 
der pen Ser verſteinigung vnd Ser auff 
dem berg in Ser geſtalt des fehres er⸗ 
Ichpne,was ein engel in der perfon got 
tes.nt got felßs.funder gottes Stener. 
Muſt man fich dann alſo ʒu Ser gegen 
wertigkeit eines botten oh dieners cri⸗ 
ſti von ferrem bereitten vnd in fölchen 
foꝛchten ſteen. ſo gedenck wie man ſich 
gegẽ dem gehalten ſolt habem Jerives 
Venfich ſelb⸗ got iſt Fee ſolt mã min 
Sie ding. die allein figuren vnd zeichen 
des herre ware.aßs Jie arch. zu der nye 
hands genahnen getoꝛſt. denn allein ð 
fürft Ser pꝛieſter. ð biſchoff. cin main 
Sen tar. nut groffer folemitet.herrlig/ 
keit. heiligen cleidern.fündern opfern. 
vnd andern vmbſteenden .alfo verber/ 
gembewaren,erenond in Beiligkeit hal 
ten.als Fünig Janid.3u ere Ser arch got 
tes Jen tempel Sen er lieber felbs ge⸗ 
paut Bet. feinen fun Salomon zeBawen 
furgabe. vnnd hundert tauſent zentner 
¶ es.vñ tauſent mal taufent zentner 
‚ilßers Sar ʒu . Daralip.am ariſ vn any 
ger mätert.er gewicht Kein zaPıns.vox + vile Ser menige opfert vn o2dinire, acht 
Knödreyffig taufene diener end Kurten 
Yarzusc. In welchen eren folk man de 
herren gehaltẽ BaBen Ser die RBendig 
weſcnlich arch gottes wag, ach IE, 95 

manan ym außwendig ſahe vñ nach dẽ 
das er vo mwendig zeglauben dĩ in ð 
warheit wʒ warer got. der ob Je engeln 
nie võ geſchlagne gold gemachet. ſunð 
ob den himliſchen verſtentlichenn. hoh⸗ 
ſchwebendẽ.veſtſteenden. ſicher ruendẽ 
clarſcheinenden troͤnen. vnnd cherubin 
ſitʒet. mit was liebe. andacht. ere erbie⸗ 
tũg. demutigkeit. hertʒlicher frewd. vñ 
danck berkeit ſolt man yne. geſehen. ges 
hoͤꝛet. vñ angerůret habẽ. ſo er ſich auß 
liebe ʒu dem mẽſchẽ. außgnadereicher 
ſenfftmütigkeit. de mẽſchẽ vn irs heils 
willen. Jo gemeinſam on lieplich mach⸗ 
et. das er ſich die gepꝛech enhafftigen. 
Sie finder. Ste onreine die nit vnttet JE 
leüten wone ſoltẽ. ließ anrůren. vñ rürt 
an die teüfelhefftigẽ. die todtẽ. vñ̃ alleꝛ 
ley precheßafftiger menſchẽ. das er ey⸗ 

nem yeglichenn helffe nach feiner not⸗ 
duůrfftigkeit. vñ fo er ſich ſo gemeynlich 
yedermannütz machet. ſo merck. mit wy 
fleiß vnd ſorgfeltigkeit man yne ſolt Be 
wart haben. or beſunder die iuden. Sie 
einen beſundern fleiß heten ʒeuerbergẽ 
vnd ʒubehůten ir heiltum. und tet ynen 
vber alle Sig wec.alsiofephus fehreibe: 
wei it heimlich Beifigkeiten den beiden 

endeckt vnd geöffnet wurden. Wie ſol 
ten fie denn Jen herren. der ynen alleyn 
gefan was.alser felbs fpzach.bewatt. 
chüt vnnd verforger Baßenn vor den 

fremden. vñ allermeift vor Jen römern. 
gie vber ſye geweliyg vnnd dat zu hey⸗ 
den warcn.ond mochte yne ynen mit ge 
walt nemen. als ſie zuföschtenm beten. 
nach irer volkomenheit ʒerechnen. 

ci 
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Wwie felſchlich der herr 

In Ser voꝛgeenden rj. figur. Wirt 
„onfer Bert für den plutrichter pylatũ ge 
fürt.on vo dẽ geweltige der iuden vor 
ym Felfchliche verclagt. Vñ gehöꝛt zu 
den andern artickeln des.h. vn lij. gegẽ 
wurffs. dʒ die heiligkeit offenßerliche 
voꝛ der heidẽſchafft enteret vñ beſche 
met. vñ Ste tugẽd die nyemant gnug lo 
Ben mag. iſt gerůgt geſcholten beſchul⸗ 
diget vnd angeclagt worden. 

Der anð artickel des.h. gegẽwurffs 
Ohr der fürfürung vnſers herren. 

eer daſſelb. dʒ die iudẽ nach 
AV rer gewonbeit. den herren. als 
g hoͤhſt wirdigeſt heiltũ. verhüt. bewa 
ret. vñ on groß ere. andacht vñ anbeten 
nit ſehẽ. oder anrůren getürren habenn 
Se ſie yne mit vngeweihten uns 
rüſchẽ. heidniſchẽ. ſůndigẽ. hendẽ fre 
uenlich.onzüchtiglich. wůſtlich freiß⸗ 
ſamlich. freidiglich vnd ſchmehlich an⸗ 
gefallen.gehalte.gepunden. geſtoſſen. 
geʒogẽ geſchlagẽ. vñ beſchemet vn wie 
ſie yne voꝛmals in der kintheit als bald 
nach feiner erkẽtnůs vor dẽ plutdurſti⸗ 
ge wütrich. herode geoffẽbart vñ verra 
te hetẽ alſo fürten fie yne in feine leidẽ 
nach IE als fie yne nach vnʒelichẽ gut⸗ 
taten gefangẽ. vnd felſchlich des ods 
ſchuldig geurteilt hette.für Jen heyd⸗ 
nifche plutrichter.Ja er vor aller meni⸗ 
glichem. Ser eren. der cleider. des leibs. 
zu peyn. ʒu ſcham. ʒu ſchandẽ. in ð geiß 
Ing.on in ð creůtʒigũg. entplöſſet ward 
vñ darvm. dʒ ſie die heiligẽ mẽſcheit vn 
ſers herren alfo zu vneren geöffnet. be⸗ 
ſchemet. vñ entplöſſet habe.fo Bat gott 
der Berr.Billich vber fie verhengt. dʒ al 
le ir heimliche heiligkeit. ð ſie ſich ober 
huben. vñ in die ſie töꝛlich hoffetẽ. den 
heidẽ geoffenbaret. verratẽ vnd Binge 

geben.als bey der ʒerreyſſung des vin⸗ 
hangs. der ir heiligkeit bedeckt. in dem 
ſterben chriſti bedeütet. vnnd darnach 
durch tytũ on veſpaſianũ. ʒu rom offen 
berlich in irem triph. beweiſet iſt woꝛ⸗ 
den. als Flauius ioſephus in dem ſibẽ⸗ 
den buch võ dẽ iüdiſchẽ ſtreyt ſchreibt 
vnd der ſchwibbog in latein Arcus triũ 
phalis nebenn der newen maria zu rom 
mit feine figure in ſtein gehawẽ. biß an 
den heütigẽ tag bezeugt. Nun Bes 
denck furbaß in einer ſum. das der herꝛ 
dem. nach der gröſſe. vnd menig ð wir⸗ 
digkeit. die in ym iſt. die hößfte vñ qrds 
ſte ere erBietung gepärt. in fo mancher⸗ 
ley weiß geſchmeht. vñ billicher und ge 
pürlicher eren.beraubt woꝛ dẽ iſt. Dañ 
wiewol er der höhſt lerer der götlichen 
warheit was. ſo ward cr Joch für anna 
Sefürt.das er von ym behoꝛet vnnd ge 
rechtfertiget würd. als ein verdachter 
vnd irrender in ð lere gottes. YVelcher 
annas ein ſaduceus. on in dem glauben 
der iudẽ ein Böfer irrender Fetzer was. 
als man auß Jem.itj. vñ v. capi der ges 
ſchiht der heiligen zwölffBote verfteen 
mag. Merck was ſchmahheit. das. der 
götlichẽ weißheit vñ warheit C die chri 
ſtus weſenlich ift 3 geweſen ſey. das er 
vo eine ſölchen Fetzer.verBözet und ſey 
ner lere vñ iunger halb gefragt vñ geur 
teilt werde ſolt. Merck da. 95 der iuden 
meinũg geweſt iſt. Jen herrẽ iheſum. ð 
falſcheit zeBefchulden. vñ Ser eren Ser 
warheit zeentfetzen ‚on für eine lůgnet 
vñ irrendẽ ketʒer ʒebeſchemẽ. Alſo ler⸗ 
ne auch ergrũdẽ on brüfen wʒ ſchmah⸗ 
heit in Sen andern fürfůrũgẽ beſchloſ⸗ 
fen ſey. vñ oB Sir einficle.95 Sie dy Sen 
herren fürfürtenn diſe Sing nit fotieff 
verftaden hetẽ. ſo gedenck an Jegrund 
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iſt angeclagt worden . 
its hertzen.von dem got ð herr ſpꝛicht. 
Jeremie an dem.xvij. capit. Verkert iſt 

des menſchẽ hertʒ. vnd vnerföꝛſchlich. 
wer wirt das erkennẽ. Ich Bin der her⸗ 
re ð die hertʒẽ erfoꝛſchet. vnd die niern 
heweret der ich cine yeglichẽ gib. nach 
ger Frucht feiner fůnd.merck er ſpꝛicht 
an dem oꝛt nit nach feine Fünden.fund 
nach 8 Frucht feiner fünde. du Eanft dʒ 
nit laugnẽ. ſie habẽ yne auff das BEBIt 
ʒuſchenden begert. vñ daron allen iren 
fleiß gekeret. als des die geſchrifft vol 
iſt. vñ die doßheit des grunds irs her⸗ 
tʒen.iſt ſchwanger geweſt. alles neyds. 
ʒoꝛns. haſſes. vñ verfolgens gegẽ dem 
herrẽ. Item ſie find liſtig. clug.ge/ 
lert. vnd geübt geweſen. in der Bopbeit. 
vñ ober das alles. hat fie der fürft.ond 

finder aller boßheyt. der teüfel lucifer 
in der durchechtung crifti.fundfich ge⸗ 
tribe.gefürt.on geregirt. vñ ð ſelb teů⸗ 
fel der pn ſoͤlcbẽ dingen ir haubt iſt ges 
weſen.hat diſe ding tieffer on hoͤher ge 
meint. den menſchliche einfeltigkeyt be 

greiffen.oder bedencken mag. Vñ diß 
"hab für ein gemeine regel in dẽ leyden 
criſti. Gedencke dʒ du nit Jen tauſeten 

teil der gröſſe deſſelbẽ. achtẽ. wegẽ oð 
ergrũden magſt. 
terien ʒukumẽ. der herr iſt für annd ge 
fürt woꝛdẽ ʒuuerhöꝛũg der ler halben. 
ð ein ketʒer wʒ Item er iſt gefürt für 
Caypham. deßhalb das er yn verhoꝛte 
ob er criſtus ð geſalbt gottes ſun wer. 
in welchẽ auch die höhſt pꝛieſterſchaft 
beſchloſſen iſt. Der ſelb Cayphas wʒ 
ein ſymoneyer. wañ er het das biſchoff 
ampt gekaufft. Item pylato dẽ heiden. 
ward ð herr fürgefurt zuuerhoͤrn ob ex 
der iudẽ kuͤnig wer. Ite m herodi ward 
er fürgefürt alffeine eignẽ richter des 

Widauff die ma⸗ 

lands halben. in dem.der herr empfans 
gen vñ auffgeʒogen was worden. vñ ð 
ſelb herodes verhoöͤꝛt vnd verſucht yne 
ob er ein heilig vnd wũderwürcker wer, 
der ſelb herodes was ein ſchaland iud 
Item dem tözete gepöfel volcke. ward 
er fürgefuürt. das fie orteilen ſolten. ob 
er oder barrabas ʒu dem leben ʒubehal 
ten were. ð ſelb barrabas was cin moͤr⸗ 
der. vnd das volcktaub vnnd pfind .als 
yſaie in dem ʒweyondviertʒigiſten capi 
tel. got der herr ſpꝛicht. Alſo kürtʒlich 
bedenck. das der herre criſtus ʒuuerhẽ 
rung zu ſchmah zu ſpot. ʒu fahung. vnd 
ʒuuerurteilung. fuͤrgeſtelt woꝛdenn iſt. 
einem argen ketʒer einen Böfen ſymo⸗ 
neyer.ond wuchrer. einem heydẽ. einem 
verruchten ſchaland iuden vnd dem un 
weiſen irrenden gepoͤfel volck. 
Der ʒweyonfünftʒigiſt gegẽwurff. 
das die gröſſe vnd höhe der tugent ert 
ſti nyemaut begreyffen mag, 

d Je tugent. die nyemãt vollobẽ 
mag · iſt beſchuldiget. verſagt. 

vnd felſchlich angeclagt woꝛden. 
Der erſt artickel. 

Wiewol vil heilig menfche. in tue 
den fo vbertreffenlichẽ geweſt find. dʒ 
fie.von Ser natürlichen eigẽſchafft irer 
menſchlichen gepꝛechligkeyt. gleych in 
einen gotfoꝛmigen willen der tugẽt ge 
zogen find woꝛden. alſo das ettlich der 
tuggent.irer keüſcheit halben. wider die 
fleiſchlichen gelüſt nit allein nit ſtreyt⸗ 
ten habe bedürffen. ſunð fie find vo vnñ 
entpfintfichEcie wege der anfechtung. 
stleich vnwiſſẽd föllicher gelüftgewefe 

- Jofind ettlichin ð tugent ð ſtercke alfo 
befeſtigt gewefen. dʒ fie zu geduldung 
vnd erleydung pemerlicher ond grauſa 

mer marter · ſchand vñ tode. vmb gottes 
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 wiefelfchlichoerBerr 
willen nit allein nit erſchrocken. finder 
auch Jarzu begirlich. vnd nach dem ge⸗ 
muüt.lüſtlich geweſen ſynd ꝛc Ydoch fo 
find alle tugent C aufſerhalb Ser.Sie in 
erifto feiner fundern wirdigkeit halben 
nit flat habẽ als der glaub.Ser dann in 
vngeʒeigten on vnerfarnen dingẽ ſteet. 
vñ in criſto ſeiner ewigẽ wiſſenheit hal 
ben. nit ſein mag Imi allein am hoͤhſtẽ 
grad.in criſto gehauffet. ſunder fie find 
auch in yme.als in warem got ebenpild lich. vñ deßhalb. weſ. enlich ewig. endlo⸗ 
ſe. fomlich vrſprmng. vH ſachen aller tu gent. die in vernůfftigen oder verftentz lichen creaturen feinmügen. Vnne gleicher weiß als nim nyemant. rechnẽ 
oder wiſſen kan. wie npder die erde von dem himel oder wie ferre võ dem himel biß auff ie erde fep.er wiſſe dann voꝛ. wie hoh von der erden an den himel iſt. 
ſo mag auch nyemant ermeſſen. wie tieffe. die Jemütigkeit c| yriſti iſt. er bez griff Jar voꝛ die Bößefeiner wirdig⸗ 

eit. Nun mag nyemant die hoͤheð wirdigkeit criſti begreiffen er begreiff 
Ich die höhe Ser götliche maieſtat. die aller creatur onBegreiflich ft. Alfo wirt beſchloſſen. das Sie gröffe ð demütig⸗ keit criſti aller ceatut vnbegreifllich ıft. alſo iſt es auch mit feiner gedult. denn as vnrecht. dʒ criſtus gelitten hat. kan nyemant ermeffen.oder begreiffenn. er begreyffe denn die groͤſſe ſeyner vn⸗ ſchuld.ſeiner gerechtigkeit. ſeiner gůtig 

keit. ſeiner mutigken ‚feiner heiligkeit. feiner herligkeit femer guttetigkeit. ſei⸗ ner gnadenreichẽ liebe ſeiner maieftat., zc. Die alle tun zu gröffung.on beſchwe rung Ser (<Bmaßbeit.Sieman Jen her⸗ ren oft angelegt Bat.in Ser er gedultig 
geweftift, Darvn Hegröffe d geduft 

REBEL. 
. 

criſtiiſt vuerme plich.ale auch fein yetʒ 
genant tugent vñ rordigkeie onmeflich) 
(ind. Darümb Baß ich es wol bie oben 
in diſem artickel die tůgent genent.Jie 
nyemant gnug loben mag. Sen was hie 
von der demütigkeit. vñ gedult crff ge 
ſetʒt iſt. wie fieonBegrepflich groß zus 
achten ſind. alſo verſtee auch vo den an 
dern tugenden ꝛc. 

Der and artickel des ʒweyvndfuünft 
ʒigſtẽ gegẽwurffs. Wiefelfchlich Sie 
falſchen iuden. vnſern herrẽ angeclagt 

& haben. 

vIder Jas. das Sie tugẽt criſt. 
[5 groß iſt geweſen. ſoſt er nit 

ale m geiobt noch geert woꝛdẽ. von den iuden nach der groͤſſe ſeiner tugẽt. fo es ynen Joch; gepoten was in Je letz 
ten pſalmen. Lobend den herren in ſey nen tugenden.loBend yn nach ð menge feiner gröffe.fund er ft auch lügenfich vñ felfchlich.S allergröfte lafterlichften pbeltat.m Phandläg.verwörckung.ond vdertretũg wider götlich maseftat.wı$- Eepferliche maieftat.woid götlichereche wider roͤmiſche recht. wid di⸗ warheit. wider cine gemeinen fudre gezygẽ.an gezogen.on verclagt woꝛdenn ab oher⸗ der boöſt. vñ verketteſt alle pBelteter vñ boͤßwicht wer. Aber dʒ man Fürtzfich in einer ſum wiſſ e warynn ſie yne ange clagt habẽ. nach den ewangeliſten vnd andern geſchrifftẽ. vñ haben pnenit als leine zu dẽ tod. ſuns auch ʒu ſchandenn wöllen pringen. ſo merck Sie haben in 

verleümet on ãclagt. dʒ cr ein baſthart oder ein banckhart ſey ð Joch von dem heiligen geift en pfangen.vij von Örcy en ewigen iunckfrawen geporn was. 
nd wiewol die ſelb iunckfraw. vo Je 

edleſten. wirdigi ſtẽ. heiligiſtẽ. vnd fehs 

— 
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iſt angeclagt worden 
gſten geſchlecht Was, das nach ð war 
heit auff der erden was. als auch ir ge⸗ 
ſpons ioſeph. fo ward Joch ð Berr von 
IE falſche nude verkimut, Yas er einer zymmermennin banckhart wer. ð Jer 
warheit gottes fun was. Er ward ange 
ʒogenn das er ſich für einen kuͤnig auß 
geb. ſo er ein zimmermã wer. ſo er Joch geflohen was.vñ Bette ſich verporgem, da yn dʒ voll ſucht. vnd wolt pnmit ge 
walt zu eine kůnig Mache, wañ er was; 
als er fpzach.nit kũmẽ. ʒuherſchen. ſun⸗ 
der ʒudienẽ vnd zuleide, Sie Beclagten yne vor pplato.in irer falſchẽ anclag. er 
wer cin pzccher Ser feyrtag. Surch den 
Joch alle heitige ʒeit. gewirdiget vñ gez macht iſt. Sie clagtẽ yn an.für eine zer 
pꝛecher des goötlichẽ geferzs, für einen 
abwender vo ð gehoꝛſam gottes. vnd ð 
menſchẽ für eine verfürer vn verkerer 
Sespolte. für cine Feind Jes römıfche 
reichs.für eine widesfpenfhge des key 
ſers fuͤr einen auffrut macher betrůber 
on ʒerſtoͤꝛer eins gemeinẽ frids fͤr ey⸗ 
nen ſachgeber ð vnſchuldigẽ. oð onuer 
ſchulter 50. Alſo logẽ ſie m rer falſch 
en anclag. voꝛ Je Beidnifche römifchen 
richter den an. ð wider Jıfe vörgemelte 
lögen.allein dʒ gefetz.Jas wed ſie noch 
ir väter trage mochte Cal ſant peter 
Ipzach Actın am. xv. ca Dbiß auff Jen 
terften Buchftaße volbzacht Bar Mat. 
v. durch des einige gehoꝛſam alle hein⸗ 
‚gen gerechtfertiget werden. Ad Ron, 
der allein der recht fürer des volks wy. 
Deutrogxxtj. vnd lerer. yſaie. am ih vnd 
linij. der ʒu dem erſten in feiner gepurt. 
ſich eine vntterthã vñ freůnd. eine frꝛd 
macher vñ vrhab des römıfchenreiche 
bewiſen bet. Lu. am. ij. vñ auch die iudẽ 
darauff wiſe. Buy. Mathaxij . Mar. 
xij vñ Bat alle fach der ʒwitrechtigkeit. 
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teilug on feintfchaffehingelegt.önanf _ 
Selöfet.ad Epheiij.Colo,j.als er auch 
fride in himel vñ auff Jer erde geſtifft 
hat.als auch Ja felbft gefehriben fteer; 
vñ 95 lebe alle lebedige gibt. yſaie. xlij 
Jobr. Machabeo. am ih. Buch ym vip 
ca. vñ auchalle tote gebẽ wirt. Johã. v. 
Item ſie clagten yn an dʒ cr ein gottes 
leſtrer wer.on darvm folter nach dem 
götliche geſetʒ ſterbẽ. ſo Joch kein hey 
tig. kei engel. ya nyemãt ye geweſen ft ð 
got fein ere. wid gebẽ. vñ für die vnere 
der rerfluchtẽ gotʒ leſtrer ð iudẽ voꝛ ab 
Cvõð gotʒ leſtrũg got der herr Befund 
clagt. yſaie am . j. ṽ v.ca.) vnd auch der 
heidẽ gnugthun. dañ allein criſtus.ð dʒ 
vermůgt. vñ vbergnugfam gethan Bar. 
Sie clagtẽ yn an, fuͤr einẽ zaußrer ‚Ser 
feine wunderwerck durch dẽ teüfel ʒu 
wegẽ bꝛecht. ſo cr doch nach ð menſch⸗ 
heit mit Se heiligẽ geiſt gãtʒ erfült vñ 
vmgebẽ. vñ nach der gotheit mitweſen 
lich oð eins weſens. vñ mit JE vater der 
vrſpꝛũg des heilige geiſts wʒ. Aber ʒu 
befeſtigũg Jeffelbe pũctẽ. dʒ die iuden 
vnſern herrẽ ð zauberey geʒigẽ haben 
nym ich zu gezenge. Sie heilige mertre 
ryn on iunckfrawẽ. Ceciliã. die dʒ offes 
barlich ſpꝛicht. als ma findet inirer [es 
gend.wer die gantz Bat .Jtem die epi⸗ 
ſtelponcy pylati.die er dem keyſer gen 
rome ſchreib. Item die zeigte ð ſel⸗ 
bei gefchrifft.in Jein andern Buch Ec⸗ 
efefiaftice hiſtoꝛie. Jtem die legend Ser 
beiligenn ʒwoͤlff bottenn. fant Peters 
vnd ſant Pauls. darynnen ſteet. dz ſant 
Peter begert. das man die ſelbenn epi⸗ 
ſtel vor dem keyſer Nero leſen ſolt. vn 
da fie geleſen ward da gab ſant Peter. 
als er võ Je keyſer gefragt ward ʒeůgk 
nuͤß Ser ſelbẽ epiſtel. Itẽ für Eufebius 
ſchreibt in dem obgemselte buch. dʒ der 
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wie felfeblichverberr 
Feyfer Tibenus auß der gemeltenn ge 
chrifft pylati bewegt ward. Criſtum für einen gott auff zunemen. vñ bꝛacht das auch an den romiſchen rate. das fie criſtum fürgor ſolten aufnemen. vñ da 

mit ynen. vnd verfolgt ſie. vñ troet auch en. die dy criſten růgen wůrden.als te⸗ culianus ſchreibt. Boer dʒ alles.ift Sie gemein red. opinion. vnnd verleömung criſti vnd Jcr.criften.ontter Sen onglau bigen Beiden die als wir in Sen fegede vilmertrer finden. g efpzocßen habẽ. dʒ criſtus. ſeine iungern vnd Sie criſten ʒau berey. oð die ſchwattʒẽ Fift gelert BaB, dʒ Yatizıerfkeinen vrſprung. oð vrſach auß den Falfeßenn.ligenhaftigen vnnd plinden iudẽ gehabt hat. als wir an ʒey gung haben. auß dem heiligen ewange  RoIa fie criſtũ ʒigen das er feine win derwerck durch den teüfel tete. Math. Ki. Mar iij. Lu aj. Joh oii Vns ſo wir o dar anʒeigung auß Sem heiligẽ ewã gelio haben ſo verwundert vñ verdreůſ ſet mich ob yemani⸗ darwider iſt. dat⸗ umb das es dem paffion nie ang ſtir⸗ nen ſteet zc. Item noch mer moͤcht einer ð vngeübt in den Bifkozten wer. bewegt werden. der obgemelten epiſtei halben. darvm̃ das ſie nie dem tyberio. ſunder daudloihtitufiertift.Jem felve gib ich fe Eurtzeantwozt.Sas tpberius vnt⸗ ter dem criſtus gelitten hat. des ampt man pylatus was. wañ e⸗ het yne in dʒ iůdiſch land einẽ pfleger geſent. vil na wen het. als Ser groſſrn gewon⸗ heit was vñ vntter andern namen hieß er auch clatidins,waijer hieß claudius tyberius nero,ctlicß hieſſen yn zu ſpot biberium caldiũ nero Cals fuetonius ſchreibt oder. RBerig claudum merosc, 

fie das mt thun wolten.ward er meins - 

rñ ſo er germanicus claudius tyber us neto hieß. ſo ware Joch claudus une, ter welchen namẽ der bꝛief vberſchri⸗ Ben ft O vñ tiberius die gemeineſtẽ na mẽ. Aber gedẽck wie ich Jie anclag. võ ð ʒauberey darom Bewert hab. das fie beſchehẽ ſey. wiewol ſie in ð beſchrey⸗ bũg des leidẽs criſti võ Sen ewãgeliſtẽ nit ſunðlich außgeſpꝛochenlich geist iſt doch darvm hab ich fie fund bewert war) mich bedũckt als Sie gloß Lie ma cötinuam nent melde daſð funderlich wiðſpꝛochẽ werd.alfo möchten Jie an, 
Jermandag villeicht auch bewert wer den.ob mã ſie anfecßten wolke, darvm̃ dʒ ſie. als ich oben geſpꝛochẽ hab. dem paſſion nit vornẽ an ſtirnẽ fteen. Itẽ ich hab die ſelbẽ anclag. võ ð zauberey nit gern vntterwegẽ wölle faffen wañ fie ft gar faſt wið di⸗ criſtẽlichẽ ler vẽ werek. vñ iſt Joch criſtus vñ fein geʒeů⸗ gen die heilige mertrer $ felben zauße rey faſt geʒigẽ wordẽ vnd Bat ðteüfel durch Jen falfche won. vñ verfeimung der ʒauberey alle wundzepche criſti. vñ ſeiner heiligẽ allermeiſt in den vnglau bigẽ hinðſieh getrihe bae krafftloß ge macht. vñ dẽ ghiuhẽ gehindert. Ich wʒ wũderwerck beſchahẽ mit Je mertrern ſo ſpꝛachẽ die vngleubigẽ wůttrich Es geſchehe durch ʒauberey. vñ meintẽ mã ol nit allein nit Jen glaube datan Bas bẽ fund auch dʒ verfolgẽ vñ außretẽ ls ein ſchedſiche teüfchfche Fetzerey, Vñ̃ alſo iſt Sie frucht des lebẽs vñ ley dẽs cuſti. gar ſer durch diſe verkeimig gehindert worde vn deßhalb criſſo gar chwer vnd wið getvefen. Es was auch fund die peyn Jes tods. nach dem götli chẽ geſetʒ darůber geſetʒt. Crodi axij. Vun wið ʒukũmen auff Sie matericn, 



iſrangeclagt worden 
Sie clagtẽ dẽ herrẽ an. dʒ er ein ſocher 
groſſer vbelteter wer. das er des aller? 
grymmigiſtẽ leſterlichſtẽ tods ſterben 
168.8 Joch allein ð iſi. võ dẽ geſchribẽ 
ſteet. Es iſt Feiner ð gutes tut es iſt kei 
ner bis an einẽ. ð allein nit allein nit ge 
ſuͤndet hat weder mit werckẽ noch mit 
wort&noch mit gedenckẽ ſunder er Bat 
auch nit můgẽ fünde.oo volkomenheyt 
wegẽ feiner gutheit. heiligkeit on tugẽt 
Sie ym gleich als natürlich weſclich wo; 
x  Bijwelche ware die. Ip pn anda 
sten. Als ich obe gemelt hab.Eetzer.fyr 
moneyer. gleichßner verreter. felfcher, 
heiligen morð plutuerkauffer. ya ware 
gotʒ möꝛð.vn deſſelbẽ halb. hudert tau 
fent tod ſchuldig. dañ tag vñ nacht hetẽ 
fie darauf gedicht. wie fie Je heꝛrẽ. der 
warer got wʒ. ‚mochte vo JE lebẽ zu Je 
tod pꝛingẽ. ð ynẽ als allẽ mẽſchẽ. dʒ le⸗ 
Ben Bet gegebẽ. vñ wie vndãckber ſie im 
deſſelbẽ waren. noch Jen was er fürir 
id bereitzufterbe. Oiſer artickefon 
Ser anð. des voꝛgeẽden. h gegẽwurffs 
find in ð figur begriffẽ Da criſtus für 
pylatũ wirt gefürt. bey de voꝛſtee auch 
die anclag. die mã nit. deñ mit geſchrif⸗ 
tẽ malẽ mag. ſo ſie an dẽ worte ligt. Qi 
ſer gegẽwurff iſt vns gar not. dʒ er vns 
zu hilff Eome, weñ wir für das gericht 
gottes geantwoꝛt vñ geſtellet vñ vo al⸗ 
len creaturẽ. die wir mißpꝛaucht oð bes 
leidiget habẽ. angeclagt werde vnd be 
ſunð võ vnſern eignẽ fünde. als geſchri 
ben ſteet. ſapi liij. Job. xx. Jr eigẽ boß⸗ 
heit wirt ſie dargebẽ oð offenbarẽ. vn 
die himel werdenn die vngerechtigkeit 
des gleichßners entdeckẽ vñ dʒ ertrich 
wirt wið aufſteẽ. Vñ allermeiſt wer⸗ 
dẽ wir gerüdt võ vnſerm feind Je teü⸗ 
fel 85 fůrðlichſt ãclager ft. Job j. vnd 

apoc,xij. Darũb ſo erevijbedeckdte fe 
dult enſers herre. das er alſo felſchlich 
hat verleuůmetvñ angeclagt wölle werd 
dẽ vñ Jar zu ſchweigẽ vñ ſich nit verant 

worꝛtẽ. ſo er doch mit einẽ woꝛt alle ſeine 
ancleger möcht geſchweygt. geftümet: 
geſchent vñ alleir boßheit. vngunſt. red 
on anſchleg. wið die roͤmer vñ pylatum 
dẽ ſie heilich ſere feind warẽ. an dẽ tag 
gelegemöcht habẽ .als er fie dañ in ynẽ 
ſelbs beſchemet het. da ſie die eepꝛeche 
rin vor anclagtẽ. Jo. vi· doch hat er ð 

warheit. die für yne wʒ. geſchwigẽ. vnd 
die groſſen endloſen lůgẽ. die wið yne 
vn fürfein feind waren. vBer yn laſſen 
fürgee.95 Jurch die falſchẽ anclag. die 
er gelittẽ hat hinder ſich getribẽ wůrd 

war anclag. die vber ons beſchehen 
olt; ge — 

Die hernachfolgend. ſrij. figur. Iſt 
geſetʒt zu bedeütũg. dʒ chriſtus ein ge⸗ 
meiner richter aller werft.d mẽſchẽ vnd 
der engeln ð lebẽdigẽ ur rote iſt. der nit 

allein werck.wort. vñ willẽ. ſunð die yn⸗ 
nern mein vñ irẽ grundt erſůcht. vnd 
kechtfertiget.hit allein in groffen: ſunð 
auch i dẽ allerminfte ſachẽ. vñ gedacken 
Dierom 93 er võ groffen vBeltate ange: 
sage efage gefragt ʒuueriehen ge/ 
nötiget od auch mer C als ein groß teil 
der verkerteiude begertẽ Domucrhözt 
zutod ſoͤlt geurteilt werdẽ. Bedeẽck ein 
yeglich menſch. wie widerwertig dʒ 
her art were. Der das allermnſt obel in 
den ſittẽ. nit ongebäffer Sie allermynſt 
vnordenung.nit vngerechtfertiget. das 
allerminſt gut. nit vn belonet laſſet. Vn 
diſe figur gehöꝛt ʒu dem erſten artickel 
des dreyondfünfftʒigiſten gegẽwurfs 
Das chriſtus der nichter aller richter 
vnd die weſenlich gerechtigkeit iſt. 

— — 
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Wwie vnredlich criſtus 
TO Tr dootgeenden heintfigur Frage 

pi verhöꝛt der rychter pylatus criffum. 
Aber Ser herr verantwurtfich nit. ſo yn 
Joch Sie oberſtẽ Jeriuden ftetigfich an clagtẽ. Vn diſe figur gehoöꝛt ʒu dem an dern artickel des. iij gegenwurffs. 

Der.fij.gegemwurff. 
9 ) Errichter aller werle.ift verhoͤrt 
Fond erfoꝛſchet worden. Die ge, rechtigkeit iſt gerechtfertiget worden, Wie vnſer herre an dem vngerech⸗ ten gericht ð mden wider rechts form vmbgezʒogen woꝛdenn iſt. 
in cleine außlegung. 
Er richter lehendiger vñ toter. 

ðrichter aller richter. iſt vor dẽ gericht feiner ſchuldigẽ wider gerichts form vmbgeʒogẽ worde, deman rich⸗ ter rechnung irer gericht gebe, vnnd zu rechte ſteen müffen.ger richter. vor Jes weißheit nichts verpoꝛgẽ mag ſein. võ des gewalt nyemants außgenomen iſt. des macht nyemant widerſteenn mag. vor dem Calsyin Jobſteet d die ſeue des himels pidmen or; erſchreckenn. ʒu feinem winckẽ. der di⸗ kuͤnig abtrüůnmg vnd Sic hertʒogẽ boͤßwich heiſſet. der die weiſenn in irer weißheit fahet. oder begreifft. vñ verpfent Sie wolgeſehẽdẽ er die weiſen ratgebem. auff ein eyſe oð als di gefeßrift fpaichec Job xij.d in ein tö2ets end fůtet no de richter in einen twalin vn vnentpfindenn. ð Ste guͤrtel.kroͤn vnd gezierd Ser küͤng hin nympt. vñ vmgůrt ſie mit ſtricken. ð die pꝛieſter ʒu ſcham pringt. vñ Sie mechti⸗ gen nyð ſtůrtʒt. ð die kebſen ð warhaff tige verwandelt. vi Sie regirer der anf dern macht iergeen.aßs gie truncknẽ. vñ dʒ ich auffſem erfchröckenfich gericht kũme. voꝛ dem ſich npeinayt gerechtfer 

—— ———— 

tigẽ getarr wañ gerecht Job ſpꝛicht 
ir.ca.ob ich mich vor ym ‚rechtfertigen, 
vnd gerecht Beweifen wůl. ſo wıre mich 
mei cigner mund verdamnen. woiflich 
mich onfchuldig erzeige.fo wirt er mich 
verkert Bewveren.no2 ym gerare nyemãt 
für Senandern geschglnüs geBen. als 
Job an dem felberm ost ſpricht. wann 
auch der gerecht mag ſich felbs nit ver ſpꝛechen. vor Sem alle redhafftigkeit er 
ſtummet. alle crafft erfehrickt. aller ges 
walt erzittert.alle ere vn ſchonheit ſich 
ſchemt. die vnſchuld beſoꝛgt. wañ auch 
ie himel nit reyn ſind gegenn ym. die 

ſtern erſchwartʒẽ. die fun ſchemet ſich. wie mag denn der arm fündig menfch beſteen vnd Befunder Sie geweltigenm. 
mechtige ricßter.Sie npemant ober fich haben. von Sen befunder Sapi.vj.Salo mon ſpꝛicht. das ynen Sifer richter greii 
lich erſcheinen wirt,onnd das allerher⸗ teſt gericht vber die geweltigen Eumen wirt et. allermeyſt Sie nit rech gerycht habẽ. in fölliches erfchröckeliche vrtei waren Sie verfallen die ciſtum für den tichter zu gerichtftelten ‚wann fie Bere vorbiterftumzufemtodverurteifiee - fie pne dem werlklıchen roͤmiſchen rych ter fütbꝛachten. arci.xiiij. vnd bꝛach ten yne dem Beidmfcherichter für. das er ir falſch onreche vrteyl mit ð tat vol zichen vnnd verpzingenn ſolt. Darümb verdroß die iudẽ gar vbel gas pylatus fouilfrager.onnie alsbald tetnach irẽ 
Öfen willen. Es rerdroß auch pylatũ. das die iuden fein vrteit fürkomen Bes tenn. vnnd meinet fo fie den herren ihes ſum verhoͤrt. vnd des to dee wirdig ge⸗ urteilt hetenn. fofolten ſie yne auch t8⸗ ten. Solte er aber JE hetrẽ zum tod ury teylen. ſo wolt er yne auch verhörch und 



iſtfurgefaſſet worden 
die fach wiſſen warůmb ſie yn tod wol 
ten haben. Alſo bedenck num. wie die vn 
ſchuld voꝛ dem ſchuldigẽ durch anclag 
der meerſchuldigen. die warheit. voꝛ Se 
falſchenn. deꝛ anclag halb. der noch fel⸗ 
ſcher lögenhafftigen verreter ires her⸗ 
ren. vmgeʒogen worden ſey. Vn der die 
allerminſtenn fünd. in Jen gedanckenn 
guch nit Bat möge thun. der iſt von den 
gröften [ünden un Jen wercken gefragt 
worden,ond der die allerleichteſtẽ fünd 
in Ser gewiſſen ergrůndet. vrteile vnnd 
nit vngeſtrafft laſſet C wann im iſt der 
Grund des hertʒens bekannt 9 der wirt. 
von ſchwern leſterlichen fünden. die nit 
allein glimpf vnd ere. ſunder leib vñ le⸗ 
ben.on den allerleſterlichſtẽ tod antref 
fen.angezoge.on Jer die gerechtigkeyt 
der götter ʒurechtfertigẽ oh ʒuurteylen 
hat. Pſal hrxiiij. der wire von JE Böften, 
ſchnõdeſten. ergſtẽ. vñ leſterlichſtẽ iudẽ 
me wirdig. noch gut gnug geachtet. das 
er auch in feiner ſach. die laß vnd leben 
antraffe. verhoꝛt werdenn folk, 
denck wie ſchnöd der gegẽ dẽ. alles dʒ 
in himel vñ auff erde weſende. nichtʒ ʒe 
achten iſt. von den ſeinen gehaltenn ſey 
woꝛden.das fie wolten. dʒ er vnuerhoꝛt 
verurteilt werdẽ ſolt. dʒ doch den frem 
den. den heidenn. der nicßts von meffia 
weſtet auß der geſchrifft. vnpillich be⸗ 
dauchte. Dannoch das du wiſſeſt. das 
es ir meinung were. das er yne als bald 
auff ire woꝛt vnuerhöꝛt ſolte verurtey⸗ 
len. ſo merck das auß iren woꝛten. Wañ 
da er ſie fragt. was anclag ſie wider yn 
fürten. da antwoꝛten ſie ʒoꝛniglich vnd 
ſpꝛachen. Wer diſer nit ein vbelteter. ſo 
hetten wir yne ʒurichtẽ dir nit gegeben 
Als ob ſie ſpꝛechẽ woltẽ. Was fragſtu 
erſt. wʒ ʒuſpꝛuchs wir zu ym Babe. Et 

be 

Sich benůügen. das wir. die wir fo glaub 
haftig. ſo wirdig. ſo Beilig: ſo geweltig. 
ſo gelert. ſo gerecht find. dʒ man an ort 
ſerm vrteil it zweifeln foR yne als einẽ 
ſolchen Sir fürpzingen, Darwider ant/ 
wort er auch gleich aß auß vnwirßheit 
nach etlicher auplegüg.oniverwerffüg 
vnd auff hebung weıfe vñ ſpꝛach. Eh. ſo 
nẽpt yn auch ſelbs hin. vñ richtet yn.als 
ob er ſpꝛechenn wolt. So ir ſo geweltig 
ſeyet. dʒ ir pn ʒuuerhöꝛn. vñ ʒũ tod ʒuur 
teile habt. ſo richtet yn auch ſelbs. Vn 
da bey was auch ʒuuerſteen hettenn ſie 
eins nit gewalt. ſo hettenn ſie auch des 
andern nit. gewalt. Alſo ſtach cr fie wol 
eluglich.irer hoffart. vnmůglichkeit. vnñ 
gerechtigkeit vñ boßheit halbẽ. Gleich 
als ob er mit verdeckten woꝛtẽ ſpꝛeche. 
Ir biſchoff. die ir fo heilig feper ð wir⸗ 
digkeit Bald. Jr pharifeyer die ir ſo hey 
lig.vñ fuͤrnẽ gefcherzet fepet.chrs geift 
liche febens Halb. Jr geſchrifft weyſen 
die ir in dem götlichen gefetz. fo gelert 
a ſaduceyer. die ir ind gerechtigs 
keit. ſo ſtreng ſeyt. ir alten ſibentʒig rich 
ter des gantʒenn volcks. die ir von dem 
geſet ʒ. von moyſe Ber.pa von göttlicher 
auffſetʒung Jen gewalt habt ʒurichten 
als die. in den. der geiſt gottes iſt. mügt 
dẽ gewalt habẽ. dẽ mẽſchẽ vnuerhoͤꝛter 
fach ʒuuerurteilẽ. als die. dy Ja mt irrẽ 
můgẽ. aber wir römer on Beide thun daſ 
ſelb nt. Fr ſeyet nach eur geſchrift göt 
ter. die Ip heimlichen ding wiſſen. vnd 
darvm můgt ir nit irrẽ. aber wir find me 
[che vñ müffen ons Ser fachen erfarn. 

Auß diſem artickel haſtu ʒwey teyl. 
Eins das pylatus den herren wolt ver⸗ 
höꝛen. wann er het gern geſehẽ. dʒ fich 
Ser herr verantwoꝛtet Bet. das er doc 
nit thun wolt. darvm̃ dʒ ſein leidẽ nit ge 
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wie vnredlieh criſtus iſt furgefaſt worden 
hindert wůrd. wann er was ſeins ſter ¶ kan. das vns ſein ſchweigẽ verſpꝛech. in Bens begiryger auß liebe. auch für die Sem ſtrengen gericht feiner gerechtig⸗ feind. dañ Sie feint aupmepd,Sasany Ei, Bu REN der die inden wolten.mitSasman den In diſer viervndſe echt ʒigiſtem fi⸗ herren fragen oder Bären ſolt. wañ ſie gur. Beſchttmet der Ber Sie armẽ ſün Befogten.wärd er fich verantworten. „ Serin. Jen dem eepꝛuch begriffen wʒ als er dann on maß wolgekündt het. ſo worden vmd ſolt nach dem geſetʒ ver⸗ gleng ir anſchlage vñ mutwill Hindery Reiniger werden. vnd ward im von Sen ſichac. vñ wewol das in giſto o dẽ der gleichßner füͤrgefürt. das er vrteylenn vater alles gericht gebẽ Bat, auchnah fokwasmamırır chun ſolt. dar mit ſie der menſc eit. Jo.am.v.ca.aß er es vo yn verſuchen wolten wʒ cr dar ʒu ſpꝛe⸗ recht võ ewigkeit. nach ð gotheit Batd-- chen wolt. das ſie yn eintweder vbertre gröplich gefreuelt was. das man yne tung ond widerfpzechung Jes götliche rechtfertigen vnd nach foꝛm des rech⸗ geſetʒes zcißen .verfeimen vnd růgen ten anzihen vnnd Fragen folt. oBer diß  möchte,oder aBer Ser ovnmiltigkeit. her yder yens. Jasmanyn Jan ʒyg gethan tigkeit vnnd vnbarmhertʒigkeit wider fer. artickel ſteet. ſo feineigeneleer. ABer wie er fein iren 

het. darynn dann d 
was doch der indẽ freuel noch ſchmeh Agenen gewiſſen gefchender und Sas licher vnd wnerlicher,Sie Ja woltẽ. das ¶ arm frewkeinvonirer hinderlag erloöͤſet man den herrenn. onuerhöztallein auff. hat. vñ vor der verdampnus verfichere ire wort C die doch offenbarlich erloge das Batmanın JemBeiligen ewandes warenD suntodverurteilenfol. Doch fie ohãnis. viij. V zer Fan nit merck Bat criſtus Beides wöllen leidẽ. auff dz  enimwas groſſer ſcham vnd foscht Sie das vns SaffelB fein hiden zu hilff ks⸗arm da vor Jen herren vorallem vol. me. wenn wir für ſem ſtreng. engſtlich.  Sesfafkoil bep Ser pꝛedig des Berrems and erfeßröckenfich gericht Eömen.in:  wasc aß fant Johanns meltd vnnd man pm võ tauſenten. der ð mẽſeh vor den hohfertigen gleichßnern irchn gefragt wirt. mit eins mag verantwore anclagein ſiũd. Me⸗ dʒ milt ſüß hertʒ ten. da wir rechmg aller enfrer wort,  <rifh mocht ir fc Band vnnd zittern nie end gedancken müflen geBe.fowirnie- lang Sulden Jas cr fie nit fichert wider den zchendeteil.on ſter werck ʒuberech nen ſchrecken vnd tröffer wider ir leid. nẽ wiſſen. wañ darumb woh criſtus ge nd diſe figur gehoꝛt ʒu dem erſtenn ragt werden. vn ſchweigen gleich a/ artickep: Vo.hüj.gegenwurffe, ein ſchuldiger. der ſich nit verantwoꝛtfr | 
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wie vnredlich criftusift furgefaft worden 
Der vierondfünfftzigift gegewurf, 
Von Sem Jas Ser herr zum tod. on 
der möꝛð barrabas zum lebẽ gebeifcht 
iſt worde. 

TS Te miltigkeie iſt u demgrym⸗ 
E migen tod geheyſchet woꝛden. 
vnd der geber des lebens iſt dem m62/ 
diſchen boͤßwicht vnnd berauber des le 
bens vn ſtiffter der aufrur nachgeſetʒt 
woꝛden. —— 

Derlogegenwuff. 
Von Jen guttaten vnſers herrenn 

dJe guttaͤtigkeyt iſt verurteylt 
vr verdammet worden. Diſe 

ʒwẽ gegenwuff ſind begryffen in drey 
en figuren . Ju der voꝛgeenden. litj.fi 
gur. Vñ in diſer figur. Da criſtus eller 
ſey krancken geſunt macht. Vn diſe fi⸗ 
dur laſſe dir ſeyn als ein betrachtung. 
Yarinn alfewundBerliche guttatẽ crifti 
möchte begriffen werde. Er erleuchtet 
oð mache die plindẽ geſehent die krů⸗ 
pelgerad. die behafftẽ von den teüfeln 
ledig. die tauben gehoꝛend. die ſtummẽ 
redend. die ſunderſichen rein. die pettry 
ſen on die gekrümpten.rychtet er auff. 
Er ſpeyſet on ſettiget die hungerigen. 
der ſelbs zu ʒeitten hunger litte. als da 
im der teüfel ſtein in der wüfte ʒeyget. 
Er trencket die durſtigẽ. er wendet alle 
ſchmertʒen er weiſet irrendẽ.er tro⸗ 
ſtet die betrübten.er erfrewet die leidi 
gẽ. Er enthelt die vnttergeendẽ.er fichy 
ert die Foschtfame.Er verfpzicht die an 
geclagtẽ. Er beſchönet die beſchemptẽ. 
Er beſchirmet die angefochtẽ. Er eret 

I 
Er e 

gʒ heil Ser felen ſteet. 

Fe ee Fr 

Sie verfchmeßten „Er ſtraffet Sie wüt⸗ 
trich. die verfürcr die verferer ꝛc. Er Bez 
ſchempt die leſtrer. vñ die ſchender. Er 
erhöht die demůütigẽ. Er lert die einfel⸗ 
tigen. Er erweckt die toten. Diſe vñ deꝛ 
gleichẽ vnʒelliche quttäte.tet cr in Sen 
eüſſern Inge on an dẽ feibe vbet er in 
vilmefche eugetliche groffe werck. das 
mã auß dẽ felbe lernete erEenne Jas er 
der behalter. heiland. vñ ſeligmacher ð 
ſelen vnd des leibs wer. Auß barmher⸗ 

tzʒigkeit vñ mitleidẽ Ser ſelen. macht er 
die lẽib geſunt. dʒ ma duꝛch Sie geſunt⸗ 
machũg des leibs Ein zu feiner erkent 
müß on liebe. in Ser En vnnd 

arynn ſteet die 
miltigkeit. des allerſůſten hertʒen criſti. 
95 er fich vm̃ vnſers ewige Beil willen, 
ſo emſſiglich. ſo unnerdroffenßcß. fo Be 
girlich ſo Bitziglich in ynnern bewegũ⸗ 
gen on begirdẽ feinsgemütes.got ſey⸗ 
nem Bimlifchen vater. ſtettiglich durch 
leid feiner veracheng Surcßt 
—— vnd manigfelti 
ger vbertrettung. durch leyd der vter⸗ 
fiche gerechte vñ pillichẽ vnwirdiſcheit 

. en erʒürnũg vber vnſer vnauff hoöꝛliche 
boßheit. durch leid. ð vnwiſſenheit. vnd 
vnachtberkeit ſeiner endloſen trew vnd 
hieBe.Surch Leid vnſrer groſſen ſcheden 

vñ penen. durch arbeit fölfich ſchedẽ un 
pen ʒuwendẽ on hinʒelegẽ. on mit wey⸗ 
nen of demütiger gnugtuũg vnd opfe/ 
rũg feines ſteten ynnern vñ eüſſern. ge 
genwertigen vnd künfftigẽ leidẽs. auß 
ʒeſchöpfen.erbotten. dargeſtreckt. be⸗ 
wiſen vñ gegengeſtelt Bat. wañ ym nie 
allein 93.93 002 dẽ auge wʒ. ſunð auch 
dʒ kũfftig leydẽ. võ auſſen in Je werckẽ 

allweg ymẽ im dem fürſatʒ vnd willen 

eid vnſrer 
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wie criſtus vnd barrabas 
gegenwuůrtig was, durch dẽ auch alles fein lebenn. aß ein ſteter tod. ya ala vil tauſent tod geweſt iſt. nach der weyſe als ſant Fohnmes Chriſoſtomus Se laudibus paul oim prima.ns fät pauls vnd fant paulus fel s.j. ad Corint. nij. ſchreibt. duch fölfiche innere bewerüg leid. leiden vnd tun. durch eüſſer arbex můde. hertigkeit mangek ahprechen fa ſten. wachen. pꝛedigen vmbgeen bete weine, Vñ in Sen felBen feinen arBeıte vn obgemelten guttatẽ. nachreden.ver⸗ erungaller ſemer gutẽ werck vñ wort, hinderlag nachftelfn g.neyd. haß. ʒoꝛn verfolgun leſtrung. on durchechtung duldẽ vñ ſich daſſelb alles nit Bindern laſſen ſiude auch daſſelb alles in vn⸗ er heil,oij auch zu zeitten in das heil $ felben Ste ym (Silich Beide anteten 02d/ nen, bedunckt dich nit. das darynn die miltigkeit des ſüſſen hertʒẽs criſti cler lic erzeige or Bewert werde Vnd mıl tigkeit wirt bie genomen für gut neyg⸗ ligkeit. oder gut Bewegligkeit des hec⸗ tzens.als wenn eins fi üffiglich bewegt wirt. auß liebe vñ gunffzumieleide, on zu erbermde eins andern in leiden. vnd leide. vnd zu freůden in feinem gutenn. Die dritt Figur fl beſchloſſenn in ð hernachfolendẽ da pylatus den her⸗ 

ren fürt vñ ſtelt fůr das volck da auch barrabas fürgeßalten wirt auff die an dern artickelð obgemelten gegẽwürff 
Wie ſo gar vnpillich. ð Berr crftus, als das höhſi wirdigeſt gut. gegen Bar 

dem vaß der hoßhen geſtellet ward. 
er Vn kere die andenn deyns ge⸗ Anmuütʒ zu dem allergroͤſtẽ wider vn Jr boßhafftigiſten. onpillichEeie.$ gleichẽ võ anbegynne Ser werft nye ge⸗ 

hoͤrt worde iſt. vh ſihe. wie dem iůdiſch 
en gepoͤfel volck gegen einander fürge 
ſtellet find woꝛdẽ das vlt lemblein gez 
gen dem reyſſendẽ wolff. das zart reyn 
vnuermaliget. gedultig ſcheflein. gegen 
dem ſtinckenden bock, die vnäberwind 
lich gutheit vnd tugent. gegẽ dem boͤß⸗ 
wicht. der heilmacher gege dẽ ſchecher 
Ser herꝛ aller herrenn. der war kuͤmg als 
ler Fünng.gege einem ſchnoͤden puben, 
gottcs fun.gegen des teüfels ſun. wañ 
arabas.mit einen.r.gefchribenn iſt fo 

vil geſpꝛochen. als ires vaters ſun. Wer 
aber ir. das iſt. der iuden vater wer. das 
ſagt der mund ð warheit. Jo.vitj.felßs 
Ja cr ſpꝛach r ſeyet auß Sein vater Sem 
teüfel. dʒ nach ſchlechtẽ gute teiitfeße, 
als vil geſpꝛochenn iſt als Ser tehfelıft 
eüer vater, deſſelhen irs vatcrs fun wʒ 
BarraBas gegen dem des waren ewigẽ 
guͤtigen gottes fun . fürgeſtellet ward. 
Aber barrabas mit zweyen rr gefchrir 
ben.als ma deñ gewolich feBreibt. vn fi 
fet.foBat er abet Sie vorige Bedeittüg. 
in ym begriffen. wañ es ift fonilgefpzo 
che.als ıres meifters fun,vn vo wen ba 
ben die iudẽ 93 gelernet .$3 fie Htefüge 
für Sie warheit. vñ Jemörd.füir den ers 
Iöfer erwelet habẽ. deñ võ dẽe. võ demð 
herre aBermals fpzach. Jo.viij. Er was 
ein mefche toͤtter vo anfang. vñ Find 
warheit nyegeftandenn. Wenirer füge 
fagt. fo reöt er auf eigner art. San er 
iſt lͤgenhafftig vnd ein vater Ser lüge, 
Das fpzach Ser herre ʒu Sen ndena 
dem als er gefpzochen het ırfeyet auf 
dem vater dem teufelvnd wölteits va 

, ters Begird volBzingen Das meinet er. 
alser dauor gemelt hett 95 fieyne auf 
haß Ser warßeit.Sie erredct vn leret.t$ 
ten woſten. das ynen eingegeBen ward 
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gegen einander gehalten find 
ron dem teüfel. der darinn ir vater und 
meiſter erʒeigt ward. des fun barrabas 
ger boßheit halben was. als fein name 
Bedeüt. Item betrachte. das der. durch 
den himelvñ erde. vñ alles das darinnẽ 
iſt. ſichtbers vnd vnſichtbers. keyſer. ků 
nig. herſchungẽ. vñ gewelt. vntter dẽ en 
gel oder menſchen.beſchaff en find.n 
des vollem gewalt .ir leib ir lebẽ. ir zeit: 
ir glůck. ir hab. ir weſen. vñ alle Sing ſtũ 
den.vñ ſteen.geſtellet ward gegẽ einem 
PBollichẽ 598, vr ſchnoͤdẽ rüffian «gegen 
wine fölliche auffrürige ſchecher. der in 
der haligeftat. in ð Heilige zeit. vntter 
einer ſollichẽ groſſen menige ein auff⸗ 
rur macht. da cs fo [örglich wʒ. dʒ leicht 
lich vm einer geringe fach willẽ vil tau 
ſent mẽſchẽ möchte uinkümen.aß auff 
cin öſterlich zeit allein võ des wege dʒ 
ein heidniſcher ſoͤldner den hindern ge 
gen ge iudẽ zu einẽ geſpött entplöſſet. 
mer den xxx tauſent mẽſchẽ omEumen. 
Als ioſephus in dẽ andern buch von dẽ 
iůüdiſchen krieg ſchreibt. nun merck wie 
werlich es wer. dʒ der mutwillig pub Bar 
rabas an eine fölliche ort einẽ auflauff 
gemacht vñ moꝛt geſtifft het. Vnd wie 
ſchedlich ſein leben was. ſo het er doch 
nit geachtett. das vil tauſent auch vn⸗ 
ſchuldiger vmbkomẽ weren. das er bey 
—— verkerten vnd ſchedli⸗ 
hen leben. ʒu ſtifftung mer vbels belei 
be moͤcht. So nun diſer ſchnod mutwil⸗ 
fig ſtoltʒ vñ allermenigliche ſchedlich/ 

er pub gegẽ Jam herren. or der Berr ge 

ER 

gen ym als oB cr ſeins gleichen wer. dẽ 
verkerten volck auff freye wal ʒu Je, 
benn oder zu dem tod.fürgeftelt ward. 
wer kuude denn achten wie begirig Jei 
ſchnoöd pub feins lebens were.wie ſchẽt 
Fich ſchedlich vn Fefterfich co auch was 
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Vnnd wiewoldie rettung ſeins vmwir 
digen ſchalckhafftigen. heßlichenn le⸗ 
bens.ein erleſchung was des aller nůt⸗ 
ʒiſten. gott wirdigenn. lieplichſtenn le⸗ 
bens chriſti. des ein ſtund edler. beſſer. 
vnnd koſtperer. ya auch gott erficher on 
den menſchen nůtʒer was. denn das le⸗ 
Ben aller menſchenn der werlt. ſo achtet 
er doch nit. das ſocher lebenn tauſennt 
für das ſein gegeben würdenn.Sas er 
nur fein leben behielte. Herwiderumb 
ſtund der herr. mit geneigte haubt. mit 
nydergeſchlagnem geſicht. mit ʒuſamen 
gelegten henden. nut ſeufftmütigẽ her 
tzenmit ernſthaftiger on demütiger ge 
perd. mit gedultigẽ gemüt. mit ſchwey⸗ 
genden mund.onnd deßgleychen. vnnd 
als begirig. als der bößwicht barrabas 
was. das man in. der doch ein möꝛdiſch 
er ſtoltʒer ſchedlicher pub vnnd ſchalck 
was; erwelte zu dem leben. für Jen vn⸗ 
le iheſum.alſo Begirig vñ noch 
egiriger wʒ auch ihefus.für die ſchul⸗ 
digen. der barrabas einer was. zu leidẽ 
vnnd ʒu ſterbenn. Da ward die tugend 
der boßheit nachgeſetʒt. vnnd der moͤꝛ 
der für Jen getrewen. voꝛfechter. herrẽ 
beſchirmer. vnd geber des ewigen ſeli⸗ 
gen lebens. ʒu dem lebenn. vnnd iheſus 
vnſer ewigs heil ʒu dem pittern tod er⸗ 
welet. alſo das fie ſich nit lieſſen benü⸗ 
genn. das fie Jan möꝛder dem herrenn 
des lebens vnnd des tods. ʒu dem lebẽ 
vorferzten.funder fie gůnnetẽ dem heꝛ⸗ 
ren auch nit. das er ym nachfolget ʒum 
Leben. Alſo iſt der Fünig der eren. vnnd 
der herr aller tugend. dem knecht der la 
fter und aller bopheit. nachgefetze woꝛ 
den. das wir arme ſünð. die in yne glau⸗ 

ben. auch den gerechten diſer werlt voꝛ 
geſet ʒt wurdenn Alſo ft die miſtigkeyt 



wie ſich eriftusindenfynnen 

zů dem grymmigen tod. vnnd Sie grym 
mig hertigkeit. vnmiltigkeit. vñ vnbarm 
hertʒigkent. ʒu dem leben geheiſchemn. 
die gütigkeit verdampt. vnd verurteilt. 
vnnd Ser greülich manſchlechtig vbel⸗ 
teter vnd möꝛder ledig gelaſſen woꝛdẽ 
Doch diſe wal aſt den armen verfluchs 
ten iudẽ. in den buſen gerunnẽ. da baid 
nach dem Ride criſti ieruſalem ir haubt 
ſtatt. ſo ool woͤrder ward. das man da 
auch auff offnem marckt menden ſich⸗ 
er was. vnd in ſoͤlchen foꝛchten vnd for 
gen. ſtund der moöͤꝛder halbẽ. die mit ſuh 
tylen degen leyn in JE gedreng die küt 
erſtachenn. das die getötten ſcliger ges 
achtet wurden.Jenn Sie, dy noch in ſol⸗ 
chen ſorgen lebeten. Vñ was doch nye 
mant. der ynẽ rat gebe. oder h eff chete 
dann nach irer eigen wawas ynẽ ihe⸗ 
ſus das Beifgeftorben.ommdirmögder 
in leben. 1 Au 
Die fünff gegenwärff Sie hernach 

folgen geen auff die fuͤnff ſynn anf, 
on den ſynnen vnnſers herren in 

femeine. wie ſich der herr gegen vnſern 
ynnen gehalten hab on wieer in ſeinen ſynnen in den er fich gegen vns lieplich 

bowiſenn Bat.gepepmiger ſey wor dem. 
3— 

ſich Ser herr gehaltẽ Bab. 
AAN regen Jen fpunen ger menfche 
vnd wie than fich gegen feinen ſynnen gehalten hab. hedenh ʒum erfken in ge 
mein, ErBat onfer ſynn. das iſt Eoften. ſchen taſten techen he vmb ð ſel⸗ cn enfer ſynn willen mancherkey eigẽ ſchafft. luſerheher creatur Befchaffe, als omb Eoftene vnd effeng wılfen.mär 
cherley luftBerfiche geſchmacks. gefů⸗ gelo in Jen föfften.tier auff de erden, 
fiſch in dẽ woffer.fröct, kreuüter. obo. 

Vnd ʒutrincken mãcherley ſo füß ger. 
trancka,als die wıffen.Ste wcıt gewan ”" 
dert haben. Vnd ober das. das di⸗ ge⸗ 
baut. oder vngebaut erd bꝛingt. hat e 
dem menſchen vernunfft ſynn vnd witʒ 
gegeben. auch künſtlich ſpeis vnnd ge 
tranck ʒubereitenn. Jas ſolcho kein zaf 
iſt Er hat zum drittẽ onfer (ynngemirz 
Viget.gereiniger.geßeißiger.ond geſe⸗ 
get. da er vnſer ſynn als vnſer nau an 
ſich genomen Bat. In welchen fpune er 
zum vierdenn.für die ſünd. die wir me 
vnſern ſynnen leider begeen. vnnd vol, 
bringen gnug gethan hat.ond hat ſich 
der luſtberlichkeit Ser ſymeẽ. die ervn⸗ 
verhengt nit woͤllen gepꝛauchẽ. Er hat 
zu dem fünfften ſich felBs ons zu einẽ 
gegenwurff onfrer funff ſynn wölle ge 
ben. vnd as zwıfeltiglich Zum erften 
hie in der ʒeit. den die zu feiner zeit wa 
ron.zu dẽ er ſpꝛach. felig (ind Jie auge, 
ie da fehen Sie ding. die ir ſehet. vm d 
die oꝛen. die Jahözcn. Jch ſag eüch.dʒ 
vil gerechte kůng vnd prophete begeꝛt 
haben ʒuſehen.die ding. die ir ſehet. vi 
baßensnit geſehen tc Hathe am .riij Luce am,r.capitel. Zum andern will er 
ſich nach feiner glöxficierten mefcheit 
zu einem luftberlichen fefigen exuigen. 
gegenwurff geBenallen ſynnen ſeyner 
auperwelten in dem himelreich al mei 
ſter hanns võ Tambach ſchreibt. in Je 
dritten Buch. von den pmchen wollů 
ſten des paradeyß U Tun auff Sie er 
ſten weyſe. als er ſich Biein Ser ʒeit er⸗ 
Zigt Bat in feinen ſynnen gegen ons.oiz 
fünft in wercken.onnd werten, in geper 
den in feinem heiligenn wandel. gegen ons. vnd fund vnſrer ſynne halb. iſt hie 
Fürtzlich zumelden. as man aup dẽ fel 
ch. vnd auß den egemelte ſachẽ allen, 



dgegen uns gehalten hat 
mercken müs wie vnpillich. chriſtus in 
feinen ſynnen. geſchmeht vñ gepeiniget 
[ey worden. * 

Derloi.gegenwurffe 
DT fer hert eſas Bar ober das 

a, A das bie obenn von mancherley 
ſpeiſe v getrancke. die cr für den mũd 
Yes menfchen Bereit Bat. gemelt it.fich 
ſelbs Sem menfche. Ser cin vernüfftige 
creatur. vñ zu der ewigẽ ſeligkeyt < die 
in der bloſſen anſchawung der götlich 
en ſchoheit vñ in nyeſſung feiner fuůſſii 
keit feet 9 geoꝛdnet iſt zu ewigem heil 
nemlich fee heiligẽ Froßeichnam ont 
ter Jer geftalt des weytʒenn pzotes. zu 
einer ſpeiß. vnd fein allerEoftpers plut 
vntter der geftalt Jes weyns ʒu einem 
getrãck der ſelen gebẽ. in diſer zeit Jer 
pilgramſchafft. vñ des ellends. in dem 
ſacrament. in dem die ſůſſigkeit gottes 
von den andechtigen menſchen gleich 
als in irem vrſpꝛumg.verſücht vi geko 
ſtet wird.in Jen man alle wollüff. vnd 
alfer füffigkeit ſchmackhafftigkeit fine 
Extra de relq.ct-vene fanctoaifi domi 
nu in clemen. da finde man wie groß di 
ſe wiltgebigkeit unfers herren in diſem 
factament zeachten if. 
-P. . „Der widerwertig artickel. 

| Da Ider Saffelb.Habe ſie dem her 
en in feiner gröften not. vnd in 

feinemehgftlichen durſt. einen waſſ ers 
trunck nit wöllen gůünnen. ſunder ſie ha 
Ben ym auch gallen zu einer ſpeyß. vnd 
eſſig zu einem getranck gegeben. da er 
an dem creůtʒ hieng. vnd ſollichen groſ 
I durſt lidt. das kein menfch gröffern 
urſt ye gelittẽ hat. das geſchahe zu ei⸗ 

ne gefpöte.als fie ym eemals weyn mit 
micrach vnd gallen gemiſchet. gegeben 
hetten⸗ 

— — 

SDer loij. gegenwurff. 
Wie ſich der herte gegen den men? 
ſchen des geſichts Balben.gehälte hab 

gEdenck auch wie lieplich. barm 
bertsiglich.Bertzinbzönftiglich mitley⸗ 
denlich. vñ begirlich der herre die crea⸗ 
tur. vmb der willen. er võ dem himliſchẽ 
vaterland. in diß ellend yamertal. ſie zu 
ſuͤchen. knmen was C omb der willen.er 
ſo manchẽ liechtẽ ʒeher. auß ſeinẽ are 
füffen vñ lieplichẽ augen vergoß. vn 
willẽ er manche koſtbarẽ ſchweißtrop⸗ 
fen.in der arbeit. die er vmb ſie. vnd für 
ſie het. verröser hat I angeſehenn Haß: 
wie freüntlich. wie gnadereich.wie wũ⸗ 
7 er ſich dem geſicht. ſeiner liebha⸗ 
Ber Bewifen hab. Das erſcheint nd ver 
clerüg.auff dem Berg thaboꝛ. da er fich 
ſo ſchon. ſo clar. vnd ſo maieſtatlich Yen 
dreyen ungern ſant peter. ſant iohannd 
ſen. vnd feinem bꝛuder ſant iacob erʒeig 
te. das ſant peter keiner andern frewd 
begeret. dann dʒ et den herrenn allweg 
ſo gnadenreich möcht ſehen. Dip gna⸗ 
denreichen anſehens crifti.find ʒeugen 
die heiligen ewangeliſten. Luce am ſi⸗ 
benden ſteet geſchriben. wie ð herr ſich 
erbarmet hab. vber die betrübtẽ vit wẽ. 
daer ſie weynen ſah vmb iren einigenn 
fun. den man ʒu dem grab trug. Vnnd 
ſih an.wie ſelig das leid. vnd die ʒeher 
in gegenwertigkeit. vnd in ange ſicht ð 
barmherttʒigen augen chriſti warenn. 
Dann gleich als er das leid.der trauri 
gen witw nit geduldẽ oð ſehen mocht. 
Ya benã er it die fach ires vnmutes. on 
verwãdelt ir. groß leid. in groſſe frend: 
vnd ir clagen in götliches lobenti. Des 
ſelben gleichen feßreibt fant Matheus 
offt. das der milt herre Jas volck geſe⸗ 
Ben hat vnd Bat ſich erbarmet vber fie; 

r 
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wie ficheriftusindenfinnen 
als vber die verlaſnen. irrenden ſchaff. 
die nyemant habenn Ser irer wartetee 
Math.am.ix. vñ inij ſat matx fcBreiße 
wie der herr einẽ iungling. der die ʒehẽ 
gopot gehalten het. anſah vnd lieb het. 
Harci am.x. Sah der herr den nungen 
fürſten ſo lieplich an der die gepot ge 
halten het. ʒu einem ʒeichẽ Jes wolge⸗ 
fallens das er hat in der geborfam vis 
haltung der gepott gottes. wieliepfich 
meinſtu. hat cr die angefeben. die omB 
feiner liehe willen. vater vñ ımuter md 
haußfrauen. vnnd alle ding verlieſſen. 
Doch IP Beplich anſehen criſti võ de 
ich geſagt hah. ſolt du mer verſteen. of 
edencken oder pilden. nach Serinnern 

geſtalt des gütigen hertzen vmd ge⸗ 
můtes chriſt denn nach der eůſſern ge 
‚perd Doch ſo die augen ʒeiger des her 
tzens find „fo iſt fölfiche ſ enfftmuͤtig⸗ 
keit vnnd gůtigkeit des füffenB ertzes 
erifti,auch in feinem geficht erfchyiscn, 

ch man aber von dem gütigen ange 
licht. vnd anfeßen criſti gedenckẽ will. 
Io fol man es mit vmbſtenden der ernſt 
hafftigkeit. vnd oller maieſtat. die einer 
ſoͤlchenn götlichenn perſon gepürt Bat. 
naginirn vnd Betrachten. Vnd deß⸗ 
en ſpꝛich ich aucß von andern 
nachfolgenden gegenwürffen, 

Der ander artickel des fißeondvier 
tʒigiſten gegenwurffs. 

Wie man ſich in dem geſiht gegen 
In herren gehaten habe. 
der das. das ſich der herre in 

feinen geſiht Jen menfchevn 
inc geſiht fo glich bewiſen Bat.fo has 
Ben yne Heindenmitirem ſchmehlichẽ 
ʒoꝛnigen. heßlichen grymmigẽ bittern 

eſiht. vnd anſehen ſer gepemigt. als ð 
herr lage an vılösten Ser Beifigen ges 

ſchrifft.allermeiſt durch Sie heih genn 
. Propheten. Dauid. Jeremiam.vn Job. 
des ein woꝛt gnug ſey zu bewerůg diß 
artickels. das er ſpuicht am. xv ca Der 
lügner Bat all ſein wüten vñ toben zufa 
men gelefen wider mich. vnd als er mir 
gedroet hat. da hat er mit ʒenenn geſa⸗ 
mẽ gepiſſen. vñ gepꝛummet vber mich, 
mein feind hat mieh mit erſchroͤcken⸗ 
chen vñ grymmigẽ augen angeſchenn. 
Mein antlitʒ fi als geſchwollẽ 
von weynẽ. mein augöpfel find timckel 
woꝛden. wañ ſie verhicngẽ ym ſein clat 
geſiht. das yetʒ von ſtreichen vmd von 
vnflat der ſpeicheln verfinſtert wʒ. al⸗ 
aber in dem Job geſchriben fleet.mein 
aug iſt verloſchenn. ʒu Ser omvirfcheit. 
am vij. capi. Hein aug treuüfft zu gott 
meinem zeigen.am,evj.capite 

Derloiij.gegenunff. * 
Wie ſich Ser hen ın ſemem gehöꝛd 
Segen den menſchen. vnd gegen irẽ ge⸗ 
hoꝛd gehalten hab. 

Cdenck ʒum ãdern malwie lie⸗ 
plich vñ freuntlich. ſich aiſtus 

gehalten hab in feinem gehoro on⸗ ge 
gen dem gehöꝛd der menſchen In ſey⸗ 
nem gehoͤꝛd. wie geneigt ṽ bereit⸗ ſein 
en ſind geweſen. ʒeerhöꝛen dz gehen 
der Sürffeigen. ya auch die begd Ser 
hertʒen als er eihdꝛt magdalenam vn 
ʒacheum. vnd deßgleichen Bud oBer 
ich zu ʒeittẽ ernfllicher weiſe erʒeigte. 
das entſpꝛang mit anf hatigken ſeins 
hertzẽ. ſunder auß miltigkeit-aß cscr 
ſcheint mit ð heydniſchẽ frawe.dernie 
geſteen noch antworte woR, fund crre 
det auch Bestzufie ʒereitʒẽ zu gꝛöſſe 
ver ãdacht vi begird. dʒ auß dẽ cud er⸗ 
ſcheint. Sagrzuirfprach.Frawgroßit 
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geten vns gehalten hat 
Sem glaub. dir beſcheh wye du wilt. 
Wie laſſiglich aber er ſich gehaltẽ 
hab. gegen dem gehöꝛd der menſchẽ. dʒ 
merck auß dem. das er ynen fo gůütlich 
ʒuredet.ſie ſo freünlich nennet. dañ wie 
duͤrfftig fie warenn. fo nennet er Joch 
die menner ſůn die frawenn töchter. er 
tröftet fie ſůſſiglich. vnd krefftiglich cr 
vntterwiß on leret ſie trewlich er verãt 
wort ſie weyßlich. 

Der and artickel des ſynns des ge/ 
DS. 
vo 18 9p lieplichkeit feins gnadẽ 

eeichen zuredes. on Bözens.Ba 
bẽ ym die iuden vñ ander.gar Bıtcerlich 
ſchmehlich vnnd hertiglich zu geredt 
yne felſchlich ãgeclagt. moꝛdtlich vber 
yn geſchryen als ober einen haubtmoͤr⸗ 
ð. die. für die er auch lid. vñ ſtarb. habẽ 
fein hönlich gefpottet.ifeiner groſſen 
Bitten marter. vn an feinem herten ſter 
henn. Küng dauid ſpꝛichet in Ser per⸗ 
bon chrifn n dem.xxj. pſalmen. Alle Sie 
mich geſehen habẽ. die haben mein ge⸗ 
— geredt etc ſie habẽ ir haubt. 
bewegt ʒc.ſie haben ren mund auffge⸗ 
ſperrt. als cin ʒuckender lůender Er 
Vber diſe ding alleift auch ʒemer⸗ 
cken. das in crifto —— herren vil ſun 
derer ſachen waren Jaruß ym Sie Sing. 
gie er von feinen Feinden hide vil peyn⸗ 
licher warẽ. dañ andem menfche möcht 
gende fein. Vntter welchen fachenn. 
das auch ein groffe ift. Jas Jar Berr nic 
allein. in die auge feiner Feind ſah. ſun⸗ 
der er ſah auch in ir grimmigs heꝛtʒ. Er 
hoͤꝛt nit allein ir geſchrey von auffen in 
den ſtymmẽ des muds.funderauch Sie 
hegirden irer hertʒen. E nit allein 
die zeichen irs ʒoꝛns. vnd nepds.in den 
euͤſſern geperdẽ. er ſah auch vñ vil cle⸗ 

rer Sen wir Ip ſunnẽ ſehẽ. dẽ ʒoꝛn nach 
ger materlichẽ vñ förmlich fach. vo yn⸗ 
nen. das iſt entzůndung ırs geplůüts. of 
hertʒens. vnnd auch die begird. ſich an 
dem herren.als an irem feind ʒereche 
vnd zeſettigẽ in ſemen peinen vnd ſchã 
den. der yne doch kein leid gethan. ſimð 
ſie mer geeret. vnd yne voꝛ allen andern 
geſchlechten demütiglich gedienet het. 
Vnnd die lieplich ſel criſti. ſahe nit al⸗ 
fein Sie boßheit irs heſſigen hertʒenn 
ſunder er ſah auch dẽ tieffen vnergrũt 
lichen tunckeln. greülichen. gifftigẽ ab⸗ 
grund föllicher feintſchafft vnnd hoß⸗ 
heit wider yne. in irem verkertẽ gemůt. 
velcher grund.mit feinen finſtern auß⸗ 
flüſſen. den augen der ſelen criſti. wide⸗ 
rer. vngeſtalter. greülicher. vnd peinlich 
er was. denn die anſchawung des laidi 
gen teüfels in der hell ſein mag. Dat 
zu merck auch das alle boßheit in dem 
gemut der feind criſti. ſouil teüfelfor⸗ 
miger was. vnd ſouil mer. von Ser heß⸗ 
lichen.greilichen.ond peinlichen.teüf⸗ 
liſchen geſtalte. in ir bet. als vilfie wıd 
einen beſſerern was. Auß dem folget 
hernach. das ye kein erſchröckẽlichere. 
grauſameꝛe. heßlichere. vngeheürere. ſo 
teüfliſchere. feintſchaft. ʒoꝛn. neyd.haß 
grollen. bitterkeit grymmigkeit. vnnd in 
gemein ʒeredẽ. alle Bophafftigkeit ſey 
geweſen. denn wider criſtum. der die we 
ſenlich.ewig. vnd endloſe tugent vñ gů⸗ 
tigkeit wʒ ·Nun merck.wie wee dir ge⸗ 
ſchiht. wenn du allein die ʒeichenn des 
ʒoꝛns.vnd ð feintſchafft. við dich vor 
auſſen ſiheſt. Wie ſchmertʒlich iſt Jen 
ð ſelcriſti das geweſen. da ſie die boß⸗ 
‚beit vi) Jen ʒoꝛn irer feind in eigner ge 
ſtalt. nach der warßeit võ ynnẽ gefeben 

hat. Alſo gedẽck auch 09 dẽ hösn ur eh 
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wie ſich criſtus in den ſinnen 

wenn er hoͤꝛet nit allein das grewfiche 
eſchrey. vnnd moͤꝛdtlich rüffen feiner 
—— võ auffen.iniren ſtym 
men. ſunder fein ſelhoöꝛet auch das heß 
fich.geymmig geruͤff vnnd geſchrey irs 
neydigen. gyfftigen vnd boßhafftigen 
hert ʒen. von ynnen in iren böpfenrigen 
Begirden. Vnd daſſelb gefeßrep lautet 
vnd ſtyg allweg auff in die geyſtlichen 
oꝛen chriſti. dem alle hertʒenn offenbar 
find. vnd alle willen ſchreyẽ vñ tedẽ ꝛtc. 

Nach dem das diſe materi in Bun 
dert gegenwuͤrff. das iſt in ʒweyntʒig 
fünffer geteylt. vñ deßhalb alfo geoꝛ⸗ 
diniert iſt. das man fie in die glaich or 
gůdlein der finger. oꝛdnẽ vn ſetʒẽ mag 
nach Ser einpildũg zu der gedechtnus. 
ſo möcht das die bequemeſt oꝛdenung 
fein.in diſem fünffer von Jen fünf ſyn 
nen. das man zum erften fetz Jas Eofte. 
darnach das feBen.Jarnach Jastaften 
oder greiffen.Jarnach riechen. ʒum le⸗ 
tʒten hoꝛen. So kumpt ein yegliche zu 
feinem bequemen finger. das ich vmb 
der kürtʒ willen meid zuBeweren. Joch 
an der verſetʒung Ser gegenwurff ligt 
nichts. den das es dem Ser ſie in die ge 
dechtnus faſſen vnd behalten will gut 
iſt zu gedechtnus das er ein gewyße vñ 
beſte ordnung darynn Für ſych neme. 
vñ die ſelben feſt halt. Alſo ſey Ser. loj. 
gegenwurff. wie ſich criſtus gegen den 
menſchen gehalten hab. vnd fie ſich ge⸗ 
gen im des Eoften halb. das ıfl was cr 

en mẽſchẽ zueffengegeBe hab. vñ wʒ 
Tie ym gegeBe haße zueffen vnd zutrin 
cEen.Der.loij.gegenwurffwiefich ai⸗ 
ſtus vñ die menſchẽ. gegeneinander ge 
halten haben. des gefichtes halb. Ser 

loiij. des taſtens greiffens fůlens oder 

anruͤrens halb. Der neunvndfunfftʒi⸗ 
gift des riechenn halb. Der ſechtʒigiſt 
des höꝛens halb, Nun vntter diſen ft 
Ser mittel ſyn. der allein durch en gan 
tʒen leib. vnnd alle gelider geet. das iſt 
das fůlen vnnd enpfinden. des angreif 
fens vnnd taſtens der mercklichſt. wan 
er iſt Ser materlichſt. vnd der Feidlichft, 
vnd in den menſchen Ser ſubtileſt. wañ 
in Jen andern ſynnen wirt der menſch 
von Jen vnuernůnfftigen tbiern vber⸗ 
troffen. Aßer in diſem vbertrifft er. vñ 
in diſem ſynn ſteet allermeyſt die ſynn⸗ 
lich wolluſt vnnd Ser ſchmertʒ ꝛtc. Dar⸗ 
ůmb iſt ſunderlich zußetrachtenn. was 
der herre wid vnſer böſe wolluüſt. in Je 
ſelben ſynn gethan vnnd gelittenn Bat. 

Yon dem fulen vnd greiffen. oder 
ale. 
e lieplich vñ gnediglich. wie 

RXenuͤtiglich heimlich Beilfany 
lich. der herr ſich gegen den merifchen, 
in dem angreiffenn gehaltenn hab. das 
merck auß dem. dʒ er ſich fognedigfick 
den fündern vnd den pnreinen. Sen pze 
chenBafftigen.ond Jen feinden erBote 
an zugreifen. Er Bet auch vnnd name 
ym Eeinen grawen anzurůren Sic vnfie⸗ 
tigen.auffetziggen.teüfelhefftige.fuche 
lemen.pꝛechenhafftigen. füchtigẽ ſchel 
migẽ. oð tottẽ köꝛpel glider vñ mẽſchẽ. 
Di wiewol cr fölliche mẽſchen. gleich 
als wolvon ferren. ahweſend. vñ vnan⸗ 
gegriffen.möcht geſunt gemacht habẽ 
als in der nehe gegenwertig. vnnð ans 
geruͤrt C aß er Jar) beweret mit des ků 
nigleins fun.den er zu Chana wefende 
bey Jem leben behielt. vnd geſunt mas 
chet. da der img. Joch totſiech lag ʒu 

apharnaum. Joh.am vierden capitel; 
vnd bey des rittermeiſters Enccht „ud 
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gegen ons gebalten bat » 
bey ð heydnin tochter > ſo wolt er Sach 
offt Sie gepꝛechenhafftigen anrürenn. 
vnd von ynen angerůret werden. zu ey⸗ 
ner beweyſſung feiner miltigkeit und 
gnadereichẽ ſenfftmuͤtigkent. gütigkeit 
on demütigkeit. vnd ʒu ciner bewerung 
vnd bedeütung. das fein menſcheit wer 
eĩ werckʒeůg ſeiner gotheit. ʒuwürckũg 
vnſers heils. vñ 93 er ons nit verſchmeh 
te. ſunder erete als ſeiner hende werck. 
Dry diſe gůtigkeit vnd ſenfftmütigkeit 
vnſers herren iſt in ſunderheit bewiſen 
woꝛden in dem. das der herr die Einder 
die Ip ʒwoͤlff boten von ym triben hieß 
zu ym laſſen.vñ vmbfieng ſie auß liebe. 
der reinigkeit deꝛ vnſchuld on) der dem⸗ 
tigkeit. die in den kinden bedeütet. vnd 
dem herren in dem menſchen angenem 
ſind. Er leget auch ſein hend auff die 
heüpter Ser kinder. und benedeyet und 
geſegnet fie als feine liebe creatürlein. 
Marci am x.ca. Aber darwider hat 
wan ſich gar hert gegen ym gehaltẽ. in 
Sem angreiffen on fülen. San für die 
ſeiden vnd für die baumwollen vñ zars 
te leynine hemde. mit den. er vnſern gro 
ben vnkeüſchen.ſündigẽ. ſchnoden leib 
vmbgibt vnd cleidet. Batman [iss zar 
ten unckfrewlichen.heiligenn koſtbarn 
leyb vmbgebenn mit geyſelnn. für die 
pflaumfedern. auff die vnſern faulenn 
beib leget ʒeruẽ. hat man ym dʒ blöcket 
ſchwer Bert creütʒ. nach ſeiner gröſten 
hertſten arbeit in der groͤſten mde. of 
in dem groͤſten wee. zu ſchand vnnd zu 
ſchmertʒen ʒetragen auffgefegt. vñ Ja 
er dʒ voꝛ groſſem wee. vñ vor müde nit 
tragen mocht. da muſt er daran hangẽ. 
das iſt fein ſenfftʒ ligen gewefen.in ſei 
nem groͤſten letʒtenn wee die döꝛn find 
feinem ʒartenn haubt. in dem gröftenn 

ſchmertʒen fuür ſeidẽ haubẽ.vñ plaum⸗ 
federẽ küſſen geweſẽ. für welche auch 
feine allerzartiften leib. in ſeiner gepurt 
die herte krip mit dem hewe was. Alſo 
ſih du ſelb die Erippenmin der gepurt. 
die berg vnd die feiſen in feinem leben, 
da er in der wüßte faſtet vnd wonet bey 
den thꝛern al ſant Matx ſchreibt. am 
erſten capitelvnd an ſeinem ende. Sih 
an Sie ſtrick od keten. die kolben. ſchwer 
ter. vnnd ander waffenn. die fie hetenn. 
da ſie Jen herrenn fiengen. die feüſt on 
villeicht plechhentſchuch. die grobẽ vn 
reinen vnkeüſchenn hend Cals Sibilla 
Cumea oder almathea. die mit der die 
Erofila Erithrea genent wirt. ſoul von 
criſto geweiſſagt hat. die hend. die den 
herrenn ſchlahen würden vnkeüſch. on 
die můnder. die yn verſpuͤrtʒen würden 
vnrein. vnnd ſpeicheln vergifftiget. vnd 
der iuden geſchlecht betrogen. vnerken 
nend vnnd vnweiß nennet. die iren gott 
nit erkent haben D auch die vnbarmher 
tʒigen ſchleg. vnnd ſtreich. in das fchön 
vnd gnadenreych angeſiht. auff ſeinen 
demůtigen geneigte nack. auff ſein wir 
digs haubt.die herten feBarpfen doꝛn. 
das blöcket holtʒ auff fein achßeln. die: 
herten grymmigen geyßeln.auff feinen 
zarten leyb. vnd allermeiſt auff feine ge 
dultigen heiligen rucken. die. eyßnen ne 
geln. in vnd durch hend vnnd fůſſe ge⸗ 
ſchlagẽ. Diſe ding ſihe ſelb an ſo magſt 
u mercken. wie man mit dem herrẽ ge⸗ 

handelt hat. in dem fülen vnd antaſiẽ. 
in welche er gnug Bat wöllen thun für 

die ſünd vnnd wolläft Jer wir pflegen. 
in dem felbenn ſynn. Alſo gedenck 
auch von Jen andern ſynnen. die hie em 
der Förtz willen nit aufgelegt werden: 

xiij 



Bon der zucht der fitten erifti 
Der dreyʒehende fünffer trifft an. 

die geperde vnſers herren. von auſſen 
vnd von ynnen. vnd hat auch fünff ge⸗ 
genwuͤrffe. die find alle Bedeüter in der 
beznachfolgenden.leo).figur.onnd diſe 
gegenwuͤrff will ich ſchlechtlich nenne 
vnd Jar nach Sie figur auplegen. 

Der dr. gegenwurff 
t Aſferkeit oder ernſthaftigkeit. 

vnſers herren in feinem wãdel. 
vnd in ſeinen geperden. Sp 
Sar wider. — 
vErſpottung mit woꝛtenn. vnge⸗ 

perdẽ. ʒeichen vñ wercken. Hoõ 
diſen ʒweyen nemlich von der tapffer⸗ 
keit des herren. vnnd von Ser fchnödig 
keit feiner fpotter.ond irem geſpöti fin 
deſt du clerlich. doch figürlich Job am 
xxix. vnd. xxx. ca. gegen einander. 

Der.ſrij gegenwurff. 
Einfeltigkeit in der beweyſung. in 
Zeichen und bedeütungen. 

Dar wider, 
Zwifeltygkeyt der falſcheit. in den. 

zeichen vñ andern yetʒgenantẽ dingẽ 
Ser lriij gegenwurff 

Erberkeit vñ iunchfrewliche reinig+ 
Feit.in ſynnen. vnd in dem fülen vi en/ 
pfinden, 

Dar wider. 
Vnreinigkeit on vnfletigkeit. in der 

verfpürtzüg.ond ſtinckenden vergifftẽ 
peicheln. der vnreinen iuden zeuerften 
vnnd darnach auch der Beiden. 
Ser.ſriiij. gegenwurff. 

Guͤtigkeit in zuneigungen. bewegů 
gen vnd barmhertʒigkeit. 

ar wider, — 
Boßhitʒigkeit. und verhertung in 

der grymmigkeit. — 

Der liv gegenwuff. 
Trew vnd gehoꝛſam in der meinũg 

Dar wider. . 
Ʒanckerey.ſtreyt vnd vntrew fůme⸗ 

mung der hohfertigen. ʒenydertrůcken 
vnd ʒuuerkeren die warheit. 

In diſer. rv. figur. wirt bedeüt. Als 
Ste gleihßner auff den herren mercktẽ 
ob er an irem feırtag Jen waſſerſuüchti 
gen menſchen geſunt woͤlt machen. vnd 
iſt zu einer bede ůtung aller irer hinder⸗ 
lag und boß haftigẽ aufmerckung auff 
die vnſtreflichẽ werck ð mitigken des 
— herrenn. ſo ſie vmb irr geytig⸗ 
eit willen. ir il) in Sie trenck fürtẽ vnd 
auß Jen pꝛunnen oder gräben in die ſie 
vielen. an den feirtagen ʒohen. das mit 
groſſer arbeit muſt beſchehen. ſo vrtey 
leten ſie den herren das er den verdoꝛ⸗ 
benen menſchen zu huff Bam. dʒ er mit 
einem wort mocht thun. O des allerfal 
ſcheſten irrenden vrteils der derphmen 
vnd von dem teüfel verfürten vmd ver 
kerten gleichßnern Sie Sy milten werck 
vnd guttat chriſti die nyemant gnug lo⸗ 
ben mag. ſo boͤßlich verkerten. vnd vn⸗ 
recht vrteileten vnd en teüfliſchẽ neid 
haß vnd boßheit. die aller mẽſchẽ boß⸗ 
heit. ſouil mer vbertraffenn.fonilfieon 
mittel on fchlecht wyder Sie perfon wa 
ven. die das endloß gut wefenfich was; 
nit erkenneten noch ſtrafften © onfes 
Üiger teůfel wie pemerlich verplẽdſt vñ 
verkerſt die gemüt die du fo gar beſitʒ⸗ 
eſt. Diſe figur gehort zu dem ãdern 
artickel. des. lro gegenwinffs 
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Bon Ser ʒucht der fitten crifti 
Diſe ſechßvndſechtʒigiſte Figur. Be 

deůt Sie eygenfchafft chrıfti feiner ges 
perd. ſynn end fiten Balb.ond Jar gege _ 
die eigenfchafft feiner Feind der iuden 
Din gehoͤꝛt zu den erften artickehn des 
lxj. vnd Ser vier nechften Jarnachfolge 
Jen gegenwürffe. der Bedeütung halb 
ger tier vnnd fogel die allernechſt vmb 
das haudt criſti ſind. Aber ſie begreift 
auch die andern widerwertigẽ artickel 
der tier halb die an den herrenn fallen. 
vnd der foͤgel. die wider den herren flie 
ggenn. ontter den der widhopf ſol ſein. 
der deßhalb nit recht iſt gemalet. wann 
er ſolt vmbgekert ſein. vnnd auch wider 
den herren fliegen. 

Die bedeütung der eigenſchafften 
vnſers herren in diſer figur. 

Iſe fuͤnff egenanten eigẽſchaf 
ten.vnſers herrenn find bedeü⸗ 

tet in diſer. lxvj. figur. bey den fůnffer⸗ 
ley tiern oder irẽ heůbtern die vmb das 
haubt criſti gemalet ſteen. Bey dẽ hel⸗ 
fant. das ein groß ſtarcks keüſchs tap⸗ 
fers tier iſt. verſtee die tapff erkeit cri 
Bey der türteltauben. die iunckfrewli⸗ 
keit in allen ſynnen. vnnd in dem fülen. 
der Fein ander reynigkeit gleiche mag. 
wañ was andere aupfeinen gnadẽ ha⸗ 
ben. das hat er weyt vbertreffenlicher 
als võ recht ſeins adels. gleych weſen⸗ 
lich gehabt. Die einfeltigkeit criſti. die 
Sarpımen ſteet. das ſich der herre von 
auſſen bewiſen hat. der tugẽthalb. als 
er von ynnenn was.ift bedeütet Bey der 
tauben. Bey JE lemblein. die guthitʒig 
keit oder ſenftmütigkeit. Bey dem pel⸗ 
fican Ste trew. Bey der iunckfrvwẽ. die 
in das holtʒ fleüht. wirt die wildflůch⸗ 
tig. vn irrende menſchlich natur. bedeů⸗ 

tet. die der herr geſucht hat. da er Sie 

neünvndneůnt ʒig ſchaff. auff den Ders 
gen Ser nein koꝛ ð engel. in dem hymel 
gelaſſen het. vñ kam ʒeſüchen das hun⸗ 
derſt. das verloꝛen was. Zu Bedeitung 
deſſelben. hat diſe iunckfraw ein ſchef⸗ 
fein bey Sen füſſen. Die tier. die an dẽ 
Berre fallẽ. reiſſen vñ peiſſen. bedeüten 

die eigẽſchaft feiner feind. ð iudiſchen 
biſchoffen. vñ dãdern. die yne verfolg⸗ 
tẽ. vñ durchechtẽ. die neidig on vnſchã⸗ 
hafftig warẽ. als die hũd.betriegenlich 
on arglıftig .afs die füchß. begyrig. der 
ſůſſigkeit or wollůſt des fleiſchs als ð 
Bere.freffig vñ grimmig. als die wolff. 
wuſt vñ vnrein als Sie ſchwein. hohtra⸗ 
gẽd. mutig vñ gehertʒt. als die lebẽ. ge 
wappet mit gewalt. als ein eynhoꝛm. 

Si warẽ auch fpöttig als die hetʒẽ. 
oð agerlaſter. vnkeüſch als die ſperckẽ. 
vnrein als die widhopfen. diebiſch vnd 
freſſig als die rabẽ. hert vñ ontrew.aßs 
die ſtrauſſen. vnbarmhertʒig als die ci 
len. bloͤdſichtig als die fleðmeůüß. die in 
ð tũckeln als im dẽ tieffen abẽt geſehẽ. 
aber gegẽ Je liechtẽ tag find ſie plind. 
alſo ware die iude.in zeitliche or) boſen 
dingẽ. liſtig or fürfichtig.aßer in geiſt⸗ 
fiche Jinge gãtʒ plind. als ð herr ʒu inẽ 
ſpꝛach. Jo. am.ax. ca. weret ir plint. ſo he 
tet ir nit find. vnd hieß ſie Joch manig 
malplind. plinden fürer. Math. am. xv. 
vñ xiij. ca war) als cr aber eins fpzach. 
Ir gleichßner Eündet dʒ angefiht des 
himels vrteilen. dann ſie ſagtenn. wenn 
ſchoͤn wetter oder regnẽ würde, aber ð 
herr verhielt yne. dʒ ſie die ʒeit irs heils 
on der ʒukufft des herrẽ C durch die er 
fie fo miſtighich heym gefücht hat Onit 
erkanten. wiewol ſie die ʒeit. vnd die ʒei 
chen.clerlich in iren geſchrifften heten. 
Si waren auch ond find noch heůt des 
tags fledermeup. wann fie find weder 



ſchen 

Von der zucht vnd 
criſtẽ noch Heide, als eĩ fledermauß we 
Ser fogePnoch vierfüflig tier ift.on bat 
Joch von eim yegliche etwas vñ lege 
als cin fogel vn har om.Eopf.ond Leib. 
als cin irdiſch tier.alfoflicgen die mdẽ 
durch Jen glaube Ser einigkeit der got 
heit. durch Jentert ger heilige ſchrifft 
vñ meſſie. aber ir verftentnüs. ir glauß, 
ir hoffnung vnd ir begirde. iſt m Sıfen 
dingen allen ſo irdiſch. ſo grob. ſo vnuer 
nönfftig.fo fleiſchlich. dʒ es voꝛ vernũf 
tigen meſchẽ. die in der ſchrifft erleůch 
tet ſind. ein wunð vñ ein ſchand iſt. Xi, 
werlich. wie die fledermehfe ſchiet mer 
ein teüfliſche. deñ eins fogels 08 tiers 
geſtalt haben. alfo find die iudẽ in dem 
haß des criſtenlichen glaubens chriſti. 
vnd der criſten teüfelfoꝛmig. darvm ſie 
als die eüln heßlich find. Vnd wie die 
fledermeüß die eülen vnd die affenn. 
gleich als ein geſpött ſeind vntter Sen 
fogeln vnd cıern. alfo feind die iudenn 
billich ein geſpöt Ser criſtẽ vnd heiden. 
ie auß dem herrẽ einen ſpot vi Paflerz 

ſchimpf gemacht habenn Jeranye Bein. 
leychtfertigkeyt. voꝛ ernſthafftygkeyt 
ſeins wandels. vnd lebens ort ſittenn 
vnd geperd. nahen getoꝛſte. voꝛ Sem die 
erſchroͤckenlichen gewelt der himel er⸗ 
ʒittern. Si habenn yne mit ʒwyfeltiger 
rer hönfpottung.on falſcheyt wid fein 
einfeltigkeyt verfpott vnnd ſchmehlich 
vmbgetribẽ. Wan iudas kůſſet pncals 
einen ſunder geliebten freůnd. vnd gab 
yne in Jen tod. als cin moꝛdt feind. Die 
iuden hieſſen yne weiflagen. als einen 
pꝛophetẽ. vñ verpunde im ſein augẽ als 
EINE toꝛeten.vñ vnwiſſendẽ vn ſchlugẽ 
yne mit herten feůſten auff feine Jens 
tigen gedultigẽ nack. mit fachẽ vnken⸗ 
— ſein maieſiatlich an 

geſicht. Die heyden grůſſeten yne mit 
woꝛten vñ geperden. als einẽ kůnig. ſie 
ſchlugẽ yne aber vñ ſpůrtʒtẽ ymeneree 
fein gnadennreich ernſtlich antlitz,aß 
eim boßhafftigen puben. ſie ſatʒten im 
auff ein Erone.Yas cin zeichen Ser erep 
ıf.fie was aBer von doöꝛnen. das ein zei 
chen des geſpöttes und der ſchand iſt. 
Alſo iſt die ewig weyßheit. der gut ge⸗ 
trew hirt. fůr das toꝛet irrend Kıchtfer 
tig ſcheflein. von den leichtfertigen vn⸗ 
gezognen ſchnödẽ puben.aßs cm gerin 
ger leychtfertyger tözeter, leychtgulty⸗ 
ger eehalt. vmbgeʒogẽ und verſpottet. 
vnd als von den grymmigen thiern.für 
fein ſcheflein zerepffen wordenn.Ja mit 
er feine ſcheflein Jen ʒuckendẽ wolffen. 
gleich als auß dem rachen geriffen. vñ 
võ dem gefpött der feind erlöfer. dẽ va ter heim gepꝛacht. ſein tugend bewiſen 
te engel erfrewet. die Feind beraubt, 

vnd beſchemet. den menſchen erarnet, 
erfochten vnd wider ein geſetʒt. vñ dar 
umb billich ere vnd lob. ieh und danck 
berkeit. von menſchlichẽ geſchlecht wer 
dient hat. 

Don Jem.kiij.gegewurff 
on er reinigbeit der ſynn vñ des 

empfindens criſti 
vOn der erbergkeit vnnd iunck 
Afrewlichẽ reinigkeit. vnſers heꝛ⸗ 

en zereden vnnd ʒugedencken bedörf⸗ 
fen wir ſchier einer andern natur, eins 
andern vrfpzungs.cins andern hektze, 
on ander ſynn. dann was mag die plint 
heit von dem liecht vrtei len. wʒ mag Sie 
ftumbeit von Ser wolredẽheyt wirdigs 
tede. die nit wort mache Ean was mig 
die ſchamperkeyt von Ser erBerkeit Sie 
onfletig ſtinckend onBeöfeBeit. von Ser 
vnuermayligten creig&oBermefchfiche 
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erberkeit der geperdcrifti 
uckfrewlichen reinigkeit der gantʒen 
menſcheit chriſti. vnnd aller ſemer ſynn. 
gleichs bilden oder betrachten. ſo doch 
e vnkeüſcheit. all vnſer gedancken on 
ſynn. hertʒ vñ gemüt als gar beſitʒet. vñ 
vergifftet. verſeret vñ verkeret. das vn⸗ 
fer natur gar gleich. als in einem feůri⸗ 
gen babiloniſchẽ ofen; mit Jen flammẽ 
der Böfen feBampern begirden vmbge⸗ 
ben.vñ glůend iſt. ons pꝛennet alles dʒ. 

" Jas wir ſehen oder höꝛen. das wir anrů 
ven oder empfinde wann vnſer werden 
vñ weſen entſpringt ad aup Jen wurd 
tʒeln Jer ſehampern vnreinigkeyt. dar⸗ 
umb wenn vns auch nichts von außwẽ 
dig anweet. fo ghmmet dannoch das 
Füncklein der vnreinen liebe vñ wolluſt 
in ons das wir ʒu weren haben dʒ vn⸗ 
ſer gantʒe natur nit angee. Herwiðvm̃ 
Io if? das werdẽ. vñ weſen der mẽſcheit 
criſti. auß dem grundloſen wag aller rei 
nigkeit vñ heiligkeyt als oben berint 
it I entſpꝛungen. darümb Bat nit allein 
kein vnreinigkeit in ym flat. oder in ym 
einen eingang mügen haben. ſunder ſie 
Bat ſich gleich. nit allein vor ym. ſunder 
auch vmd feiner eren willen ‚vor ſeyner 
werdenn muter geſcheůht . vnnd iſt mit 
ſchrecken verr von ynen geflohen Alſo 
ft Ser vnordenung keine in ynen gewe⸗ 
ſen die in vn ſern glidern. vñ ſynnẽ ſind. 
‚Böfer oder ſchamperer gelüſt. ſchampe 
rer oder Böfer begird. Vnnd nit allen 
find fölliche ing.nit in ynen gewefenn. 
[ander fie Baben auch nye in criſto mis 
gen fein.noch in feiner reinen muter. be 
Junder nach dem als fie yne enpfange 
Ber. Darůmb iſt nit ʒu ymaginrn. oder 
zu Bilden das der herr ye etwas fleiſch 
Fichs angefehen hab. vmb luſtes willen 
den er dauon Haben wölg nd deßgleꝛ 

chen mit andern ſynnen .ſo Jasalle hey 
ligen vnd keüſche menſchẽ meidẽ. fund 
bat er ymantsmit fleis angefehenn. oð 
angegriffen. dʒ bat er võ groffer fach 
wegen gethan ale võ Barmbertzigkeit, 
von hilff.con bedeutung wegen. als er 
fich nach dem frewlein umb ſah C9as 
in Bey dem faum feins cleids angerüre 
het. vnd was alßbald gefunt wordenn. 
von der kranck heit die ſie ʒwoöͤlff iar ge 
habt het d das er darvm thet. das das 
wũderʒeichẽ dʒ an ir beſchehen wʒ.of⸗ 
fenbar wüde ʒu beſtetigung des glau⸗ 
bens in dem fuürſten. ʒu des geſtoꝛbnẽ 

tochter der herr gieng. dʒ er ſie von dẽ 
tod erweckẽ wolt. die er auch anrůrt ʒu 
einer bedeütũg. dʒ feine Bed. feine gſið 
ſei fleiſch. vn ſei leib. ei fund ʒuſamẽge 
fügter mit ym vereinigter werckʒeug ð 
gotheit werẽ. vñ dʒ ſie crafft hetẽ. heyl 
ʒemachẽ. wʒ ſie berürtẽ. all dʒ eiſẽ heiß 
ʒemachẽ wenn es glüet võ des feüres 
wege dʒ darine iſt. ſo es doch ſunſt kel 
tet.als cs võ ĩ ſelbs kalt iſt. alſo zu eine 
gehe dʒ dʒ weſẽlich. endloß Beil vñ le⸗ 
BE eigeleibt. vñ wefelich vereiniget wer 
mit [ciner mẽſcheit. ſo wolt der herr ʒu 
ʒeittẽ mit anrürẽ. dʒ heil on dʒ lebe ver 
leihẽ vñ geben. Alſo keret ſich Ser herr 
auch ʒu ſãt maria magdalena. Sa er ir. 
dic fünd verzeihe wolt.zy cine zeichen. 
das au Je angeſiht feiner gnad vnnd 
barmhertzigkeit. die war rew on verge 
bũg ð fünd entſpꝛingt. Darvm ſchreidt 
für Lucas. in dẽ. xxiſ. ca. dʒ ſich der herr 
Cnach JE al ſant peter fein zum drit⸗ 
tenn mal verlaugnet Bet D vmbwendet 
vnd fah fant peter an C Jas man Joch 
võ dem ynnern geſiht feiner gnade ge 
woͤnlich verſteet I vnd was gutes von 
ſemem amplick kowe. geet hernach dʒ 



Von der ʒucht der ſitten 
ſant peter gedacht. an dʒ wort des her⸗ 
ren. wie er geſpꝛochen het vnd floh die 
Itar.an der er gesünder het. vnd die ge⸗ 
ſellſchafft der. die ym vrſach ð fünd ges 
geben heten. vñ weynet Bitterlich. Auß 
dem merck die crafft des anſehens cris 
ſti. Alſo ſah er den mautner oð zolluer 
leuin alphei an. vñ redet pm zu, zuband 
verließ er alle ding. vnd folget im nach. 
Alſo ſah er Sen fürften der mautner. ʒa 
cheum auff dem baum vñ redet ym zu. 
ʒuhand gab er den halbẽ teil ſeiner hab 
den armen. vnd wen er vbernomen bet; 
dem gab er es vierfeltiglich wid. Alf 
ſah er Sie bogruͤcketenn frawen in ð ſy 
nagog die in achtʒehen iaren nye vber 
fie) mocht ſehẽ. vn berüft fic. vn griffe 
fie an. vñ richtet fie auff. das fie got Je 
herren lobt. Alſo ſah er mit feine darm⸗ 
hertzigen augẽ. die witwen an. der. der 
einig fun geſtorben was. vnd gab yne it 
wider, Alſo hat der alleriũckfrewlichſt 
herr. die menſchẽ angeſeh Ent vmb ſey 
nes luſtes. ſunder vmb irer notdoͤrfftig 
keit willen. nit ſein hertʒ zuerlöftigen.an. 
der ſchöne irer geſtalt. der in ym felbs 
ſah. vnd noße Sie endloſen hůübſcheit ð 
görlichen ſchonheit. gegẽ ð alles fleiſch 
kot iſt vñ alle ſein ſchöne ein vnluſt. ſun 
der er ſah die menſchenn an. als Sie, Ip, 
von ynen nach ym gepildet ware; vñ fol 
ten ʒu ym gekeret ſeim. als zu dem aller⸗ 
clereſtẽ liecht. von dem ſie allein in der 
etkentnůs der ware weyß heit erleůeht 
wuͤrdẽ. als zu dem fi üſſen endloſen feür 
der liebe. von dem ſie in Ser ſuſſen lie⸗ 
Be Ser tugentreichen geſellſchafft. mit 
der götlichen Boldfefigkeit CJiein der 
gerechtigkeit ſteet) augeʒůnd würde, 
Sie ſoltẽ ſich zu in kerẽ. als zu dem erx⸗ 
enpları 09er ebenBildngraller tugend⸗ 

als zu dem pꝛunnen aller ſůſſigkeit al⸗ 
zu dem ſchatʒ aller guugfamkeıt,afszu 
dem gegenwurff aller fettigung.ctj ſe⸗ 
ligkeit. als zu dem waren getrewen tier 
licbhabendẽ gefponfen aller rancı ers 
lichen. volkũnen. warwunnſamẽ. ymmer 
werenden vnd ſeligmachendenſieplich⸗ 
keit. Aber darůmd das fie võ im verwẽ 
det. vnnd abgekertt weren. ſo weren fie 
verplendet.erkaltet. verkeret. cntfteller, 
vngeſtalt und heßlich. arm. Sürffug..da 
lend. verwoffenn.ver kaufft. des boſenn 
feindes eigẽ gefangen.in hertem dieſt 
vnttergedrůckt. abtrůnnig. lantroͤmig. 
verbant. verſetʒt. verſtande. ſchuldigð 
ewigen pene verfallen. ʒu dem ewigen 
tode verurteilet. Di fo dʒ die ſuß mit 
ſel eriftim Sen ſelen ſah Evmb ð wile 
er auch gleich als võ dem vaterland u 
das ellend Eume was) das er die plin 
den ſclen erleůchtete. mit ſemer liechtẽ 
lere. das er Sie erkaltetẽ. mit feine ſenf⸗ 
ten lieplichen wãdel. vnd ſůſſem zu Eo- 
ſen. vnd mitwonen in feiner reynen Geb 
enzuͤndet. vñ zu ym wendte. das er ſie er 
Hſete vñ erleöigete.reinigetevn zierte, 
begabete. beſeligete vnd wıö heim zum 
vaterland pꝛechte. vñ da ſelbs zu Ser ce 
neme vi krͤnete. So crıflus ſah das pn 
die ſelen. die er ſo lieb het. das er gleich 
als fein hauß in dem himel ließ vi) kam 
vmb irr liebe willen. in diß ellend ſie zu 
füchen.ond Beim zufüren vnnd wasbe 
reit.für fie zufeıdenn.was ficverfchule 
heten. vnd focr fic fo ich het ſo wolten 
fic Joch; yne nit erbennẽ. noch ym folge 
V darůmb das fie yne lernete erkenz 
nen. dʒ ar der war heilmacher were an 
dem ir leben vnd ſeld ſtůnde. ſo machet 
er ir leib gefunt.von allen kranckheiten 
Er erlediget ſie võ Je gewalt des Böfen 
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vnd reinigkeit der ſinn criſti 
feinds Er erwecket fie von dem tod.er 
ſpeiſet vnnd trencket ſie. er bewiſe alles 

gut den leiBen.auff das. das yne die ſe⸗ 

Ve dardurch von ynnen lerneten erken 
ngen. das ſein ynner verboꝛgene gotheit 

durch Sie offenbare wercte von auſſen 
der mefcheit geſpüret. vñ erkennet wür 
de. Vnd alſo haſtu das alles das. das 
der herr tet. was ware trew. ware hieß: 
ware gutigkeit vnd barmBertzigkeit ge 
gen Ich menfchen zurechnenn.ware ge 
trewe. gehoꝛſamkeit. gegen feinem va⸗ 
ter ʒurechnen. ware vñ vbermẽſchliche 
reynigkeit gegen ym ſelbs ʒerechnenn. 
Gegeẽ welcher reinigteit.alle ander rey 
nigkeit. als vnreymgkeyt iſt. Dann ob 
fünft ander menſchen rein ſind. der gro 
ben fleifehficßen.füntlichen werckhalb 
ſo ſind ſy Joch felten rein.der wort oder 
bö:es halben find fprein ð woꝛt Balbe, 
lo find ſy doch ſeltẽ rein ð ſyñ halbenn. 
find ſie rein ð ſynn halbẽ. ſo find fie ſel⸗ 
ten rein. der ſynnlichen begird halben, 
Sind ſie rein des willẽ halbe fo find fie 
doch ſeltẽ rein ð gedancke halbe. vo Je 

oft die ſynnlicheit auferweckt wirt wid 
geẽ willẽ. Sind ſy rein irer perſon halbe; 
ſo ſind ſy doch nit rein der natur halbẽ. 
Sind ſie rein ires wandels halbenn. ſo 
find fie doch nit rein irs weſens halbe, 
dp were ſie auch rein ires weſens hal 
ben.fo weren fie doch nit rein.treswerz 
dens on vrſpꝛungs halbenn. Weren fie 
rein des ſtammens halbẽ. ſie werẽ doch 
nit rein der wurtʒel halben. Wr ich red 
yetʒo von dem vngemittelten vrſprung 
vnd nechſtẽ wurt ʒel weren and mẽſehẽ 
auch reyn der fleiſchlichen laſter habl. 
ſo weren ſie doch nit rein der geiſtlichẽ 
halb. Soölcher grad.ond ſtaffeln möcht 
man vil ſetʒen die Sa dieneten zu der er 
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kentnus Ser obertreffenfichen vñ fürs 
dergefreytenn reinigkeit criſti. aber ich‘ 
laſſe es anſteen vmb Jer Fürtze willen. 

Aber gedenck ein yeglich andechtig 
menſch.ſo die ſynn criſti alſo rein. ſo vn⸗ 
uermaliget fo züchtig. ſo engliſch. ya fo 
goͤtlich dauter vñ fchön ſeyen geweſen. 
wer Fan Ich genug wegen oder achten, 
wie onpillich man ym in fein angeſicht 
geſpürtʒet hab. ſo fein antlitʒ ein ſpye⸗ 
geliſt geweſenn aller erbergkeit. ein ex⸗ 
eimplar oder voꝛbildung aller ʒucht vnd 
tapferkeit. ein ſtat aller wirdẽ vn maie⸗ 
ftat.ein gegenwurff der foꝛcht. vñ der 
wunnfamkeit.Jas die himel erfůlt. mie 
ſüſſer liebe vnd frolicheit. voꝛ dem die 
helliſchen gewelt erʒittern vnd pydmẽ. 
voꝛ dem ſich ſunn vnd mon ſchemẽ. vor. 
dem ſich künig vnd keyſer. an dem iüngg 
ſten tag gerne vnter die felſen vr; perg: 
ya auch vntter das helliſch feür ver⸗ 
pergen.möchtes ſein. das ſy ſeinẽ ernſt 
vnd ʒorn nit můſten ſehẽ. In cin ſollich 
maieſtetlich. vnd erſchrockenlich ange⸗ 
ficßt.in ein ſollich lieplich und gnaden⸗ 
reich antlitʒ. voꝛ dem Sie crefft vnd ge 
welt erſchrecken. voꝛ Sem die böſen me⸗ 
chtigen. gern flühen vnd ſich verpergẽ 
in das die engel allweg begeren ʒu ſe⸗ 
Ben, des ſchonheit die ſchonenn liecht⸗ 
ſcheynenden engel. nit müge erſettiget 
werden dann ye mer ſy cs anſehenm ye 
mer fie cs begern an ʒeſehenn. darümb 
ob ſy in ym fart werdenn.fo werdenn fie 
och feın nit ſatt. das iſt ſouil geſproch 
en. als ob fie ſich laſſen benůügen. an JE 
das ſie das angeſiht criſti Cich meyne 
das ynner mit dem eüſſern d ſehenn. ſo 
werden ſie doch deſſelben nymmer ewi 
glich verdrießlich. in des angeſiht die fe 
Agkeit aller heiligen ſteet. in ein ſöllich 

he E + y ı 



Vvon der zucht ver ſitten 

antlitz.alsin cin vnfletige ſchnoͤde ſchã 
perevnreine ſtat. den vnflat des mũdes 
oder der ſtinckenden meůüler. der naſen. 
Ser wüften ſpeicheln. zu ſchmahheit vn 
zu einem zeichen deꝛ ſchnödigkeit werf 
fenn. das weg . wer Jawölle .esift nit 
allein mir onauffprechlich.es iſt auch 
allen engliſchen zungen vngnugſeglich. 
Ṽ oõ wen Bat das Öherr gelte. 

hat er es nit gehitten võ den Enechten.d 
knechtẽ. der. die fölliche onfleter waren. 
95 ich ir onrepnigkeyt C Sie ichaup den 
geſchrifftẽ Jer römifche ſchreiber und 
befunder des Bay fuetonp tranquilli. 
in Jen Büchern võ dem teBe der keyſer. 
der felbe zeit gewißliche weyß Init ge 
tarı ſchreibẽ. das die auge oder ð mund 
der fefer.nit vergifft. noch die oꝛen der 
hoͤꝛer oder ð lufft. dauõ befleckt werde. 
vñ ſie wolten Joch die heiligen. vnd ge/ 
weihtẽ fürſten genẽt ſein. ya auch die. 
Ip geweihtẽ fürſtẽ machte oder weih/ 
tem fuͤr wen Bat er dʒ wöllen leidẽ. 
Für ons vnfleter. die gleich als ſpꝛach 

heůüſer. 08 pꝛiuet des böſen geiſts find. 
in dem das wir ſtat gebẽ den vnreynen 
gedencken vnd begirden. die er in vnſer 
hertʒ wirfft oð ſenckt. ſo wir doch ſoltẽ 
fein tẽpel gottes. oder gotʒheüſer des 
heiligẽ geiftes. dem vnſer gemüt allein 
geweiht vnd zugceignet ſolt ſein. Aber 
wir geben leyder mer ſtat dem Böfen in 
ons Yen dẽ heiligẽ geiſte. vñ ð ſelb b⸗ 
fe geiſt. beklůttert on verunreiniget vn⸗ 
fer hertʒ.vñ dʒ angeſiht vnſerr gewiſſẽ 
oft on SicE, mit Böfen vnreinẽ gedẽckẽ 
on begirdẽ. dʒ ð heilig geifl.eine grawe 
dauon gewint. vñ Jan wirt vnſer ynner 
angeſiht. aller ſchmabheit vi; vnerẽ wir 
dig. darvm bat vnſer herre in ſeinẽ erẽt 
reichen reine iunckfrewlichẽ angeſiht. 

ſolche ſchmahheite wölle leiden. dz Sie 
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vnreinigkeit. vñ ð vnflat ſeis heilgẽ un 
maieſtetlichẽ angeſihts. abwüſche die 
onreimgkeit des vnſern. vnd erledigete 
vns võ ð vnfletigkeit ð find on ÖBell.on 
leütert die gewiſſen. ʒugefallẽ ym. vñ ð 
heiligẽ drifeltikeit zu onfe gloꝛi on eur 
gefehgkei. Sie verſtẽtnus ð ãdern 
gegẽwuͤrf. diſem fünffer.mag ma wol 
ziche.aup Je dingẽ. die geſetʒt find od 
noch geſetʒt werden. wañ es iſt gut ʒe⸗ 
merckẽ. dʒ alles dʒ. ð herre in vnſrer na 
tur gethã hat. iſt entſprungẽ auß gütig 
keit feiner barmhertʒigkeit. oð mer auf 
ð barmhettʒigkeit feiner gütigkeit. die 
ich hie nach dẽ latein guthitʒigkeit ge⸗ 
nẽt hab wañ gürigkeit iſt in latein als 
vil aß gutfeür igkeit genẽt. die ſelb hat 
yne bewegt ʒu barmhertʒigkeit. dañ ſo 

er gutwilg gegẽ uns geweſen iſt. dʒ er 
ons guts gewoͤſt vnd gegůndt hat. das 
bat yne bewegt das er ein erbermd.mit 
vnſerm vbel gehabt hat. vñ iſt kũmẽ on 
fer vbel Bin zunemenn. nit mit gewalt 
CI; ð BEP geiſt it zu clagẽ Bet Ifımd 
mit recht. dʒ darinn geſtandẽ iſt. das er 
vnrecht vñ ne boͤſen geiſt. vnd 
ge feine vnſchuldig. vñ vnuerdiẽt gelid 
ten hat. mit Je der böße geiſt. dʒ recht. 
dʒ er vemeinet ʒuhabẽ. wid die ſchuldi 
sten verfoze Bat. ABer als vnſer herr 
auf gütigkeit und barmbertzigkeit.on? 
fer vbel getragẽ on gefitten hat ‚das er 
ons fein gůter werSiene vñ gebe möcht. 
on wʒ er getBan oð gelittẽ Er dʒ iſt al 
les auß ſoͤllicher gůt igkeit entſpꝛñgen. 
Alſo ſind fein Feind in ð boͤßhitʒigkeit. 
void in. vñ in grymmigkeit verhertet ge 
weſen. das alles das. Jasfie tBeten. vor * 
der. yn entfprang „auf ſollicher Böfer 

grymmigkeit. deſſeben gleichen als die 
werck vnſers herren gegen uns zerech⸗ 
nen.aup gütigkeit vnd barmhertzigkeit 



pndreinigkeitderfinnerifti 
entfpsange.alfo gegen ſeinem vater ʒe⸗ 
rechnen entſpꝛangen ſie auß kintlicher 
trew. vñ gehoꝛſam. dʒ was in feiner mei 
nũg. herwidervm entfpzange Ste werck 
ger indenn auß widerſpenſtiger zencke - 
rey vntrew vnd ſtreittigkeit. 

Hie volgẽ hernach Die treffenlichẽ 
vnd fuͤrnemen gegewürff. des leidens 
criſtt Der xvj. gegenwurff. 
Die beceidung oder zierung iſt em/ 
bloͤſſet v beſche met worden. 
SDerr. lrvij. gegenwurff. 
Die gnedige verʒemũg vnſrer fünd. 

ablaßung Ser pein.Eeftigung eigner on 
ſchulde. der fich vnſchuldigenn für Jıe 
Ichuldigen.fo fer gekeſtiget bat. der iſt 
Bertiglich gegeifett worden 

Ser .xoiij. gegenwurff 
Der herr aller crcatur aſt des mẽſch 

eh getrewer Jiener.ond vmb feinen ge⸗ 
trewen. demůütigẽ ſteten dienſt. mit doꝛ⸗ 
nen gekrönet vnd verſpott woꝛden. 

Der .lxix. gegenwurff. 
Der . der ſein erc vñ maieſtat allweg 

verpoꝛgẽ Ber. ð iſt geſchmeht. geleſtert 
vñ geſchent. dem gantʒen volck fürge/ 
ſtelt. vnd geʒeiget woꝛden. 

Der ex. gegenwurff. 
Der uns ſchnode menſchenn.ſo teur 

vnd ſo hoh geachtet hat. das er ſich fůr 
vns in leiden. vnd in Ich tod har gege⸗ 
ben deſſelbẽ tod iſt ſo gering geachtet 
woꝛ denn alo ob er nymmermer ſolt ge⸗ 

rochen.ya als ob die. dy yn tͤteten. von 
got ſolten geſegnet un Befonet werden, 

Die hernachfolgẽdlxvij figur. Iſt 
zu einer bedeůtung der zierung vnd be 

gabung menſchlicher natur. wann diß 
frauen pild bedeüt die menſchlichẽ na⸗ 
tur. die vntter allen creaturẽ die ellendf 
vn důrftigſt iſt. wer ma ſie anſiht nach 
de als fpir ſelbs verlaſſen wirt. eʒ wirt 

duͤrfftigers.ſchwechers vnd vnbehilff/ 
liches vntter allen tiere gepoꝛn Jen ein 
menfch.was wirt feürers erzogen erne⸗ 
tet vñ erarnet den ein mefch. wʒ wechft 
langſamer ee es zu volfummenemftad. 
Eumpt Jen ein menſch. Ein pferdift ein 
grop tier. vñ kumpt in fünff'iaren oder 
Fürtzer.zu feiner volEummenbeit.. Ein 
meſch ft cleiner vnd kumpt in vier mal 
fünff iaren noch nie zu volkummenBeit 
Andere vier Bedärffenn wenig ʒu ircm 
auffenthaltenn. der menfch bedarff ſo 
vil. das man das nit ʒelen möcht das ct 
bedoꝛfft. ſih alles das an. das mã in dẽ 
kraͤmen vn apoteken hat. vñ ʒeles ob du 
mugſt. vnd ober das iſt die begird weyt 
breiter Jen die not dürfftigkeit. Soölch 
durfftigkeit des menſehẽ vñ fein bega⸗ 
bung vnd zierung ft ſchön Befehriben 

‚in Jemsroj.ca Ezech. da findt man cs fi 
guͤrlich. Diſe figur gehözt zu dẽ er⸗ 
ſten artickel des ſechßvndſecht ʒigiſten 
gegenwurffs. y ij 
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Bon der zierung menſchlicher natur 
Etwas erclerung vnd beſchwerung 

der obgemelten gegẽwuͤrff. vn zum er? 
ſten des erſten. das iſt des. hlxv. 

Wie mangfeltiglich gott der herr. 
die mẽſchlichẽ natur gezieret. vñ gecley 
det. vñ auch ander creatur. vmb iren wil 
len geʒiert hat. 
Er becleyð iſt außgesogen mir 

den. Die Bedenck vm weh wille 
Ser himel ſo ſchoͤn mit manigeliechten 
ſternẽ geʒiert. die erde mit manigen von 
niglichen paradeyß. Jer gertssawen on 
ander. vñ Jer gend der erden mit adern 
der ertz und edel gefteinreichlich bega 
bet.vñ —— ſey ſo findeſt 9 
Sas alles von Je hebhaßer Jes mefche 
vmb des mẽſchẽ wille geʒiert iſt VUmb 
Seine willen O vndanckberer menſch. 
Bat Sein ſchöpfer. dein liebhaber. Je hi 
melmit ferne, die ſtern mit manigẽ onz 
terfcheideliche Recht. dʒ liecht mit ein 
Rlöffen Sie eimfläffemirerefte die creft 
mie wũderberlichẽ wůrckungẽ. die würs 
ckung mit manigerley nut ʒberkeiten ge 
ʒiert vñ gecleidet. und iſt mchts vnnůütʒ 
in den wercken deins werckmeiſters. ð 
win deinẽ willẽ o Ser du ym vntter allen 
ſeinẽ wercken dʒ allerliebſt. vñ doch dʒ 
aller vndanckberſt biſt ð alle ander ſey 
ne werck gesiert.on gecleidet hat. das ir 
cleidũg dir diene. vnd alles das. das du 
ſihſt. võ dem himelbiß auff den grund 
der erdẽ. vñ des meres.iſt ð nutʒberkeit 
halb.vmb deinen willen Fürderlich Bes 
ſchaffen. nit vm̃ der engel willẽ. den fie 
ſind des nit notdůrfftig. mit vm der tier 
willẽ. den ob fie diſer Sing bedürffẽ. ſo 
find fie Joch nit fo wirdig. oder ſo hoh 
geachtet.83 dıfe ding omb fren willenn 

got nit erkenne. Darvovm̃ folteftu alle 
ding. als gabẽ vñ warʒeichẽ deins lieb⸗ 
habers anfehen.mt allein Jeinesfunder 
auch Fremde. Wan alſo würde fie auch 
des nutʒ halbe dem. vnd offt mer dein. 
den Jes.des fie find. Wann ob fie eins 
andern ſind. ð cigefchaffe. herrſchafft. 
pꝛauchung vñ rechts halbẽ ʒu ʒeitlich⸗ 
er nyeſſuug oder nuʒung. dʒ ym alles zu 
ʒeittẽ vm der mißpꝛauchung. vñ vndan 
ckberkeit willen zu ſchadẽ Eomen mag, 
fo werde ſie Joch Sein. zu einer hoͤhern 
prauchng.on nutʒberkeit. wañ fie zeige 
Sir Seine liebhaber alſo angefeßen.ond 
reitzen Sich zu feiner liebe.on zu danck⸗ 
berkeit gegen ym. Alſo dienen ſie dit zu 
groͤſſerm nutz. deñ zu ʒeittẽ irem eigen 
herrenn. Nach föllicher weiſe find alle 
ding. mer der gutẽ vñ der heiligẽ. deñ ð 

boſen herrẽ. Daruon ſpꝛicht fant pauls 

geſchaffen werẽ. wan ſie find nach allẽ 
irem eigẽ weſen zerſtoöꝛlich vnd můgen 

ra —— 

ſchön.ad Ro. am. viij. ca. wir wiſſen 
das alle ding. den. die got lieb haben zu 
gut dienen oder mitwürcken. Vñ aber 
ſpꝛicht er.. Choꝛ.iij alle ding find ewer 
Es ſey paulus. es ſey die werlt. es ſey 
das leben.es ſey der tod.es fein gegen? 
wertige ding.es feye Eünfftige. alle dig 
find ewer. it ſeyet chriſti. chriſtus iſt got 
tes. Sihſit du nun. warnb ich geſpꝛo⸗ 
chen hab. das du nit allein deine eigne 
ding ſolt anſehen. als gaben vnnd war⸗ 
ʒeichẽ. võ der had des liebẽ geſchẽckt. 
fund auch fremde. Ich ſpꝛich mer. Su - 
folteft auch die zeichenn des zons.als 
zeichen der liebe anfehen. fo Sienten fie 
Dir dar ʒu. Du ſolteſt nit allein die gutẽ 
ding. als warʒeichen. deins liebhabers 
anfehe vnd auffnemen ſunder auch Sie 
ding. Ip dir peynlich. erfchröckennlich; 
grauſam. vñ wider dich. vñ dir ſchedlich 
ſind. dʒ du Sir dy ſelbẽ auch nützlichen mne · ga e bi 

ra — — 



wie der herr menfcplichenatur 

fruchiber macheſt. fo fölteft die mey⸗ 
nũg dems geliebten herrẽ. in ynen mer⸗ 
cken on fpüre .fo Fön dir dʒ vbel ʒu gut 
vn d wird dir das Böfe zu zeiten beſſer 
deñ dʒ gut. Fragſt du nun was mey 
nũg du verſteen ſolſt. in den grauſamen 
widerwertigẽ dingẽ. ſo merck. Als dem 
ſchöpfer ettliche creatur. zu deiner er⸗ 
getʒligkeit erſchaffen hat. als wolfinge 
de fögelein.ettliche ʒutetige ſchmeich⸗ 
lende tierlein. etlich zu hilff der arbeyt. 
als pferd vnd eſel. ettlleh zu ſpeiſe. als 
Büner kůe ss) geyß. ettlich zu ʒweyerley 
od mereꝛley brauchũg. als ochſen ſchaff 

vñ genp.in den alle die miltigkeit. gütig 
keit. vñ ſuſſe barmhertʒigkeit gottes er 
ſcheint. ð den mẽſchẽ auch in Je yamer⸗ 
tal ſeins ellends on troſt vnnd hilff. mit 
bat wölle laſſen alſo hat er auch etliche 
tier vnd andere ding beſchaffen ʒu de⸗ 
mutigũg dʒ du in den ſelbẽ. dein blodi 
keit on vnbehilfligkeit on die notdůürff⸗ 
ar beſchirmung Jens fchöpfers 
Einefterfenne. VYſidoꝛus fchreßt in 
dem iij. ca. des. xij buchs. ethimolo. das 
ſo mangerley toͤd ſeyen als vil ð namen 
der ſchlangẽ ſind. Wann von ettlichen 
ſtirbt man des durſts. weñ mã võ ynen 
gepiffen wirt: Yon ettlichẽ ſtirbt man 
Yes ſchlafs.von ettlichen des ſchweiß. 
wann mã ſchwitʒet fo fang plut Bis ma 
ſtirbt. Von ettlichẽ geſchwilt man. biß 
man gleich als ʒerpꝛcht. Ettlich töten 
mit ſtechenn.ettlich mit peiſſenn. etlich 
weñ fie allein anrüren. oð angerůrt wer 
den ee man irs ſchadẽs recht enpfindt. 
ſo iſt mã geſtoꝛbẽ. Ettlich töten mit fan 
gen.ettlich mit pfeyffen. wer) mã ſie als 
lein höꝛet ettlich mit anhauchʒẽ 08 mit 
dẽ atem.alfo 93 ſie nit allein dʒ fleiſche 
"Sesarmen mẽſchẽ. ſunð auch dʒ gepein 

verʒerẽ. das in irẽ mund ʒergeet. gleich 
als das ſchmaltʒ in einer heiſſen pfans 
nen. Ettlich töten allein mit dem geſiht 
x Möchteft du nun ſpꝛechẽ. ſolich 
dʒ auch für ʒeichẽ der liebe halte, das 
got Ser herre fölliche ſchnodẽ tiern und 
a vber on wider michgege 

ben Bat. fo beduncken mich die. mer ʒey 
chen des ʒoꝛns. vñ der vngunſt. deñ der 
liebe ſein So ferz ich nun. dʒ ich Sir dʒ 
nach geb. dʒ cs auß ʒoꝛn entſpꝛing wie 
wol es nit iſt. vñ Frag dich auff — 
warom got über Sich zůürne. Was kanſt 
Yu anders fpzeche. Ser vm meiner find 
willẽ. Ich fragt Sich. Was iſt fünd. biſt 
du ſo wolgelert. ſo ſpꝛicheſt du nach ð 
meinũg ſant Ambꝛoſy vñ Auguſtini. die 
vngehoꝛſam vñ — der götlich 
en —— fragaber. als ð lerer des 
geſetʒes den herren fragt Mathei am 
xxij. vñ Mar. am xij. cap. Welches iſt dʒ 
erſt. vñ 93 gröſt aller gepott. an dem all 
ander gepot hangẽ. Wiltu weißlich vñ 
warhafftiglich antworten. was kanſtu 
anders ſpꝛechẽ. deñ das die ewig weiß⸗ 
heit vñ warheit ſelbs geſpꝛochẽ hat. in 
den yetʒgemelten capiteln. Du ſolt got 
deinẽ herrẽ liebhabẽ auß gantʒẽ demẽ 
hertʒẽ ꝛtc. Tun frag ich dich aber. Woͤl 
Penn geliebt werden võ eine, des mã weð 
genyeſſen noch engeltẽ mag deñ mãbe 
F allein ym wol ʒuthun auß gutwil⸗ 
gkeit. die man zu ym hat . iſt dʒ ein ʒey⸗ 
chen ð liebe oð nit. weñ ma auch ʒürnet 
vber eine ſoͤllichẽ dʒ er nit lieb hat den 
liebhaber ſeiner liebe vñ feiner ſeldenn. 
Was ſpꝛichſt du darʒu. Ich meyn du 
ſeyeſt durch dein eigenẽ vernunft vber 
wundẽ vñ beſchloſſen Sihſt du nun dʒ 
auch ð zoꝛn ein ʒeichẽ ð liebe iſt. vnd ſo 
vil groͤſſer lieb fon gröſſer ʒoꝛn. wie 
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gesiert vnd begabet hat 

wol eigentlich ʒereden. kein ʒoꝛn in got 
mag fein.Jann allein nach gleichnus ð 
ʒeichen zc. Das ich num auff die für 
derlichen meinung Bun. Sein liebhaber 
Bat alle ding ʒu deinem nutʒ geordnet. 
init allein die Sir nach deinẽ willẽ dienẽ 
ſundð auch die wider deinẽ willen find. 
Sic Su für böß heltft. wie wol ſie in irer 
natur auch que ſind. vñ dienẽ Jen guten 
‚zegut.Die gutẽ ding hat er Sir Befchaf 

 Fen.Sas fie dich reirzen vñ ziche zu ſey 

ner lieb. die widerwertige. 95 du durch _ 
fe geſtraffet werdeft. wer du irr geeſt 
auß dem weg ð liebe. Die grauſamẽ er⸗ 
ſchröckenlichẽ Sing. Bat er beſchaffen. 
das Ju yne lerneſt fözchten. die deinen 
ſchnoden ding. das du durch Sie ſelben 
dich lerneſt demütigẽ. vnd gedenckeſt. 
das du dich ð groffen. nit erwerẽ möch 
teſt. ſo Su dich der cleinen nit. od kaum 
auffenthaltẽ magſt. vñ gedẽckeſt auch. 
das vm̃ fremde trewpꝛechung der liebe 
menſchlich geſchlecht das leiden map. 
dʒ iſt vm der vndanckberkeit willẽ des 
erſten menſchẽ. vñ ich heiſſe cs fremde 
ſünd. darvm dʒ Ju die nit gethan haſt. 
wie wol ſie auff dich natürlich erbet. 
Nun magſtu gedẽckẽ. Sind wir alſo 

auß IE wollüftevi freudẽ. des wunigli 
che paradiß. da wir herrẽ aller leiplichẽ 
creaturẽ werẽ geweſen. verſtoſſẽ. v ñ in, 
diß ellend yamertal. gleich als zu cine 
[pottfpil.on —5 n mucken. vnnd 
anderm ſchnoͤdẽ vnʒyfer dar gegeben. 
vñ bey lebendigẽ leib. den würmẽ. verur 
teile wañ 93 alles ſticht. beiſſet on pei 
miget vns. ʒu rach ð gepꝛochẽ trew vnd 
liebe. an onferns ſchoöpfer als lang. biß 
wir gantʒ Jen vnreinẽ würmẽ ‚on ſchlã 
Bei; gebe werdẽ. in ð erde Omuſ⸗ 
fon wir nun das leiden vmb vnſers va⸗ 

tersfünd willen. Sie‘ and vor beſchehẽ 
iſt.ee wir geBo:n find woꝛdẽ. was muſ⸗ 

fen wir dan leidẽ vmb vnſer eigen fünd 
willẽ. die wir williglich thũ. Di Fönde 
wir ons auff Sem feld in ð heiſſen zeit. 
Ser fligen.pꝛemẽ. wefftʒen. hürneüſſel. 
vnd ſdilicher vnſeld kaum entſchůtten. 
mitſampt vnſerm vih. das vnns zu troſt 
vñ zu hilff gegebe iſt. vñ möffen zu 3cp 
ten in dẽ kaltẽ wintern Beforge. dʒ uns 
Sie wolff nit ʒereiſſen Cvnd iſt wol ein 
yamer. dʒ Sie edel creatur. die nach gott 
gepildet iſt. vñ ſolt ð himliſchẽ fürjtens 
thumẽ. .creft. vñ gewelt mitgenoßen fei 
on vber alles 93 herſchẽ. dʒ vntter dẽ hi 
mel iſt. ſoll ʒu cine wolffs aß. vnd eines 
ſoͤllichẽ ſchnoͤdẽ tiers Port werde I wie 

muͤgẽ wir ons den ð bellifche lebẽ. der 
vntðtlichẽ wärme vñ des vnerleſchlich 
eu feůüres erweren werden. O herr got 
richeſt du einẽ gepꝛuch. deiner liebe ſo 
——— lang. vñ 

fo in vil menſchẽ. dannoch ind zeit der 
gnadẽ. vñ ð barmhertʒigkeit vnd auch 
in dẽinẽ — dẽ vnſchuldigẽ. die 
da ʒemal. noch nit geweſenn find. wie 
wirt cs dẽ geen. dẽ In ſounl ſunð ʒeychẽ 

dð liebe beweißeſt. vnd gut vñ ere Er 
vñ wolluft gibeft.und fie achten deiner 
GieB fo gar wenig. Sie geruchenn fich 

kaum zegedencken.Jas ſie es von deinẽ 
genaden habenn. einer achtet es ſeinem 
adel zu. der ander feiner vernũfft. klug⸗ 
heit. kunſt. oder l.ligkeit. vñ gedencken 
nit. von wem fie die vernunfft und ſynn 
haben. Etlich ſchreibenn es irer arbeyt. 
oder irem verdienenn ʒu. vnnd geden⸗ 
cken nit von wen ſie die mügligkeit ha⸗ 
benn ꝛc. Vunſer herre gott helff 
mir wider zuland.ich Bin yezu ferre wi 
Ser mein meinung gefloſſenn. ich muß 
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Bon ver ʒierung menſchlicher natur 
mit gewalt hinderſich ſchwimmẽ. wann 
es wilmich mit gewalt hinʒiehen. ſant 
gregoꝛius ſpꝛichet omelia xxxij. wʒ find 

* ** Sy ” . - a * alle irdiſchẽ ding anders. deñ etlich cley 
dũg des leibs. Sihſt du das nach fant 
gregory ſpꝛuch. got ð herr alle irdiſche 
ding. als zu zierng of cleidũg des menz 
ſchen gemacht hat. Wann er hat die ſel 
gecleidet mit dẽ leib dẽ leib geʒiret mit 
de glidern. die glið mit creftẽ. emptern 
vñ ſynnẽ. die ſyn mit mangerley gegen⸗ 
wurffen. die gegẽwurff mit mangerfep 
lͤſtlichen vn nätzliche eigefchaffte.als 
dem geſiht hat er tauſenterley gegen 
würff Befehaffen.on Sie ſelbẽ auch ge⸗ 
leider oð geʒiert mit mangerley wuniy 
glicher farbe vñ figur das kem mẽſch⸗ 
ich kunſt hin Bey kůmen mag.als ð herr 
ſelbs ſpꝛicht. Hath. am.vj. n Lucc am 
xij. das ſalomõ in aller feiner ere nye ſo 
ʒierlichen gecleidet ft wordenn.als ein 
lilg. Alſo bat er auch dem gehöꝛrd man⸗ 
gerley gedönes bereit. Jas gedoön mie 
mangerley vntterſcheidenlicher ſůſſig⸗ 
keit. in ð muſica. in ſiymmẽ in ſingẽ. mit 
ſeytẽ auß metall oð dermẽ ð ler itro 
ren mit pFepffenn.mit ertʒ. als ʒimbeln 
vñ des gleiche. Võ andern ſymnẽ mag 
man auch auß den obgemelten dingen 
verſtentnus diſer meynung ſchoͤpfem. 

Aber nach einer höhern betrachtũg. 
ſo hat er die ſel gecleidet. oð geziert mit. 
crefften oð můglgkeiten. di⸗ crefft mit 
geſchickligkeytẽ. oð fertigkeitẽ ʒewuͤr⸗ 
cken nach Eüften on tugendẽ.als die ver 
ſtentnus mit Einfteson gocheher weyß⸗ 
heit. vñ dẽ heiligen crifteliche glauben. 
die gedechtnus mit ntʒẽ ram gedan⸗ 
cken mit göͤtlicher hoffniid. Sen freyen 
willẽ. mit ð göcliche liebe on gerechtig⸗ 
keit ac Alſo ſpꝛich ich, Bar er die crefft 

geʒieret. mit tugenden. die tugend mit 
wercken. die werek mit verdienſſen. die 
verdienſt mit lonen. Die vnuolkũmẽheit 
vnſerer tugẽt hat er geʒiert. mit den ſa⸗ 
cramenten. die ſacrament mit gnaden. 
die gnad mit ð glori die wefenlich glo⸗ 
ri. dʒ iſt. die ſeligkeit Ser fele.willcerzie 
ren mit der ſeligkeit des leibes. die ſchig 
keit des leibs. mit wollůſtlicher ergerz4 
ligkeit. vnd füffer erlüſtigung aller (77 
vmb der willenn. der Berr alle lyechter 
des himels. alle elemennt won obẽ Ber 
ab biß auff Sie erden. mit newer ſchon⸗ 
heit vnnd clarheyt nach dem ůngſiemn 
gericht zierenn wirt. Sihſt Ju wie ma⸗ 
nigfeltiglich. adelich.zierlich. vnd reich 
Ih Ser herr menſchliche natur nit al⸗ 
lein nach der natur. ſunder das weyt ho 
her iſt. auch nach Ser gnad vnd der glo⸗ 

ri nit allein in ir felbs.funder in den les 
menten vmb iren wıllenn gecleidet Dat, 
als die erden Bat er geckeidet.nit man 
erley baumen. die Baum mit plerern vñ 
un Sie felben mit plumen cd 
plüden die plüde mit feBönen Figuren 
farBeri.ond füffen gerüchen. Sic früicht 
deſſelbengleichen mit figuren.Farben, 
geſchmecken gerächenn. die geſchmeek 
mit crefftenn. alfo das vil frůcht nit abs 
kein dem mund füffe find zeeffen.fun® 
auch Jen augen lüſtlich ʒeſehen dem ge 
ruch fü zenrechen.fenftanzurärn.nücz 
zu der narũg sc. Alfo magſt du auch fin 
den von dem waffer.von dem lufft e 

vber alles das voꝛgeſchribẽ ſteet. iſ 95 
das hoͤhſt. dʒ der herre onfernatur.äle 
zu einem cleid ſeiner hoben gotheit an⸗ 
gethan. vnd darmit Jiefelber: vnſer na 
tur.ober alle creatur geʒieret. gewirdi⸗ 
Het · geſeligetvnd erhöͤht hat. 
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VBonder emploſſung criſti 

Der ander artickel⸗ 
Von er ſchmehlichen emploͤſſung 

vpd beſchemung vnſers herren. 
De der daſſelb. das vnſer herre 

wirdihed alſo manigfeltiglich geerct. 
alſo ʒierlich gecleydet. alſo reichlich Be 
gabet.alſo lieplich gnediglich. vñ ſůſſi⸗ 
glich angeʒogen. vn vnſcheidberlich an 
ſich genome hat. ſo hat mã yn zu ſchãd 
vñ zu peyn gãtʒ nackent außge ʒogẽ Zu 
dem erſten mal. ʒu den ftraicheuzu der 
geyßlung. Ʒu dẽ andern mal ʒu leſtrũg 
‚on zu geſpott. ʒu beſchemung da ſie ym 
das purpur cleid vñ ander lafterzciche 
anhencken wolten. deñ Ja ſetʒt Mathe 
us ſunderlich. nach dem als er die geiß 
lung beſchriben hat. das ſie yne außge 
zogen Babe, wiewoleffein mag. das es 
ein einigs außʒihen ſey gewefen. vnnd 
matheus Jas in feiner ſchrift. erwidert 

hab. Zum drittẽ mal vñ zum letʒten. da 
fie yne an das creůtʒ nageln vñ hefften 
woltẽ. Das erſt was zů ſchlahẽ vnd ʒu 
geyßlung. Das ander ʒuuerſpotten. vñ 
zuleſtrung.in der kroͤnũg. Das duitt ʒu 
richten zu creütʒigug vnd zu ſchentlich 
er toͤtrung. Oarüber: iſt auch ʒube⸗ 
dencken das fie yne voꝛ Bin beraubt. vñ 
entploͤſſet Bere feiner frewd die er hett 
in der frucht ſeiner lere vñ wunderber⸗ 
llcher wercke. wañ wa fie kunden vnnd 
mochten ſo verkerten ſie yme die ſelbẽ. 
vor dem volck. das dauon ſole vñ mocht 
gebeſſert werdẽ Sie heten yn beraubt 
feiner iungern in er gefẽcknus feiner 
eren vñ ſeins leůmuts. in der falſchẽ ls 
genhafftigẽ anclag. feiner ſchoheit des 
antlitz in Jen packenſtreichen vnd ver⸗ 
fPörtzungen.Jer feBonBeyt vnd gentze 
ſeins allerzerteften ſchoͤnſtẽ. reyneſten 

(Ds a Y\ N rnfernature.alfo gröplich ger. 

feiBs.in der — ſeiner wirdig 
keit vñ ftercke.in der Erönug,Sesfeßes. 
in Ser creutʒigũg da die ſel des leibs.ð 
ir cleid iſt. vñ der leib Ser ſelen. vnd des 
febenns.Sie fein geʒyerd ſind. beraubt 
ward. Sie wolten in auch ð ewige ſeig 
keit. dʒ ſie leib vñ felverderbe möchten 
beraubẽ. durch ir geſpött vnd verwerß⸗ 
fang. Sie ſie ym für huben. aß er yetzo 
an dem creütʒ lidte. allermeiſt durch dʒ 
gefpött.on verweyffung der hoffnung 
durch dʒ fie yne dringen wolten ʒuuer⸗ 
zweyflung. dʒ er alſo ewiglich verloꝛen 
wird. Vn das iſt. vntter allen dingen. 
die gemelt ſind. das ſchwereſt. vnd das 
erbermlicheſt. Vind wolteſt du es 
grüntlich anſehen. ſo findeſt Su, das er 
durch alle die ding. durch Sie er vns ge 
eret. geʒieret vnnd gewirdiget hat. ge⸗ 
ſchmeht. verſpott. vn gepeimgt worden 
iſt als in gleichnus weiße ʒeredẽ. hat er 
die ſpeiſe ʒu narung. das tranck ʒu en⸗ 
luftigug.mtfüffigkeit geʒieret. als obẽ 
gemelt iſt ſo habe fie fein ſpeiß. ð craft 
der narũg. dʒ tranck. ð craft der labũg. 
fein cleidũg ð art ð bedeckũg ð ſchã vñ 
ð beſchoönůüg. ſein kroͤnũg ð bedeůtũg ð 
erẽ vñ — dere dig in ymn. 
irer ʒierũg beraubt. als fie im mit mirrẽ 
vermiſchtẽ. vñ verbittertẽ weyn. voꝛ dẽ 
auff hencken an dẽ creütʒ. vnd darnach 
eſſig für fein labũg. gallẽ zu einer ſpes 
Col danid im.xxſ pſalm. vnd auch die 
Sihbilla cumea. als auguſtinus. im vnj. 
buch. de cim. dei. ſetʒt geweiſſagt D ge⸗ 
geben habẽ purpurcleid zu beſchemen. 
* doꝛnen krone zu gefpött.unnd deß/ 
leichen. das hie ʒutlang wer zu erzel£, 

Ins der Beer alles gelittenhat für ons 
das feinemplöffung.oufer bedeckung 
on fein fchemüg.onferzierung wuͤrd ꝛt 
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Bon der ſchmertzlichen peinigung criſti 
Saer .rvij. gegenwurff. 
Wie ſich vnſer herre vm vnſern wil⸗ 

Een gepeyniget vnd gekeſtiget hab und 
von ſeym prmern leiden. 

dA Er uns fo gnediglich.onfer mas 
mgfaltig groffe ſchuld verzey/ 

het. vñ auß mıtleide Jas er mt vns het 
der pein halb. die wir nach götlicher ge. 
rechtigkeit ſolten gelitten habe. ſich ge 
peiniget. gekeſtiget. vnd mit mangerley 
weiſe gegepfelt bat all ſein lebtag. der 
iſt vor ſeiner engſtlichẽ creůtʒigũg. mit 
ſcharpffenn geyſeln yemerlich geſchla⸗ 
gen vnd ʒerryſſen worden. Das er aber 
durch alles fein lebẽ manigfeltiglichen 
gepeiniget ſey woꝛdẽ. das wirt offt ges 
melt. als geſchrihẽ ſteet. an manigẽ oöͤꝛ/ 

ten der geſchrifft. ind perſon criſti. als 
in dem.xxx xxxiiij. lrviij. achtvndhũder⸗ 
ſtẽ xxj. pſalmẽ. die liſe ſelbs in dẽ. xxtiij 
pſalmen ſpꝛicht er . Als ein weynender 
vnnd ein betrübter. alſo würd ich gede⸗ 
můtiget. vnd fie haben ſich wider mich 
gefrewet. Gloſa. Ich was traurig. fie 
warenn frölich.ich betrůbt mich milti⸗ 
glich vber ir verderbnus vnnd verluſt. 
aßer fie frewtẽ ſich in meinen vbeln. vñ 
in meiner durchechtung. Sie ſind ʒuſa⸗ 
men komẽ. die geiſeln ſind vber mich ge 
ſamelt. oder gehauffet wordenn. In 
xxx pſalm. Wañ mein lebẽ iſt in ſchmer 
tzen verʒert wordẽ. vñ mein iar in ſeůf⸗ 
zen. In dem . lxxij. pſalm. Ich hab mein 
hend vntter den vnſchuldigen gewaſch 
en. vnnd bin den gantʒenn tag gegey⸗ 
[ef woꝛden. vnd mein keſtygũg früe od 
vmb metten zeit. Dep Sem gantze tad 
verſtee. das gantz leben onfers herren. 
nach ſeiner eigenn außlegung. wann er 
ſpꝛach ſelbs Johãnis am neunde. Ich 

muß würcken. die werck. des.ð mich ge⸗ 

ſant hat. Sie weil de r tag iſt. Es kompt 
die nacht. ſo nyemãt würcken mag. di 
welchenn tag er meynete. das erclert er 
darnach da er ſpꝛach. Als lang ich in ð 
werlt bin. ſo Bin ich ð werlt —— 
Yu. als lang der Bert in der werft was. 
als lang was der tag. vñ den ſelbẽ gan 
tzentag iſt er herr gegeißlet. dʒ iſ gez 
peiniget.betrübt. bekũmert. vnnd durch 
ſtete tragung vnnſrer ſchmertʒenn be⸗ 
ſchwert woꝛdenn. darüber iſt er zu dem 
letften.oor dem herten tod des creütʒs. 
durch allen feinen zarten leib. mit hertẽ 
grymmigẽ geiſeln ʒerryſſen worden. zu 
gleicher weyß als ob es ʒu wenig wer. 
das er des bittern tods des ereütʒ ſtür 
be.er wer deñ voꝛhin. durch alle glið ſo 
yemerlich gemartert. Was aber er 
herr vber die gemeinen pein der mẽſch 
en.crlitte hab. das leidet diſe kurtʒe ge 
ſchrifft mit ſunderlich ʒeſet ʒen. fund in 
einer gemeinen weyſe. merck. Jos ð herr 
vbeꝛ die gemeinẽ pein ð mẽſchẽ leiplich 
on geiftlich. leiplich als hũger vñ durſt. 
hitz vnd froſt můde on plödigkeit.geift 
fich as trautrigkeit. foꝛcht. fuürſchã für 
rew.mitleid.barmBertzigkeit.mitfeiden 
vnd deßgleichen. ſunder peine vnd leid. 
ʒeleiden het. nach ʒweyerley weyſe. das 
iſt nach dem als er ein fund perfon wʒ. 
vnd nach dem als er dʒ haubt aller men 
ſchen was. vñ allermeiſt der glaubigen. 
deßhalb alles ır leiden. allermeiſt. dz fie 
vmd feine willen würde leyden.als ſein 
feiden or das ander. dʒ ſie fünft würde 
leidẽ. als feiner glider leydẽ. ym zu her⸗ 
tʒen gieng. Vñ das ſouilmer Ich ynen 
felßs.fonil cr fie lieber hett. vñ clerlicher 
erfennet denn ſie ſelbs. Alſo Bet ð herr 
diſe vnʒelliche leyd vnd leyden. mit dem 
leydẽ feiner eignẽ perfon. nit dʒ mã ver 
ſteẽ ſoll das 95 leidẽ in feiner götlichen 



Von der febmertslichen peinigung 
perſon were.ire halb. ſunder in ym ð mẽ 
ſchlichen natur halben. die in eynigkeit 
ſeiner götlichẽ perſon genomẽ was. die 
in leib vnd ſel. ʒuſamen gefůügt ſteet. in 
welcher natur C dʒ iſt feiner fel. die mit 
dẽ leib Fein ander [under perfon fetzt. 
denn He götlich I ſolch leyd vñ leyden 
was beid das ſie in iren geiſtlichen ge⸗ 
lid ern C das die glaubigen find I Ride 
ſolt. vnd dʒ fie in iren leiplichẽ gelidern 
vñ in ir ſelds ſolt leiden. der ir kůnfftig 
leiden alles allweg durch die gewyſen 
erkentnus gegenwertig was. Das ʒeit⸗ 
lich wʒ ir gleich als ewig. nach ð weyß. 
als man ewig heiſſet. dʒ durch dʒ gãtʒ 
leben weret. Das hingeend leiden was 
ym bleibend. das clein was ſchier end⸗ 
loß. wañ die gröſſe ð vnere. vñ ſchmah 
heit. oder vngerechtigkeit. wirt geach 
tet nach der gröſſe der wirdigkeyt der 
perſon. Sie in criſto endloß wʒ vñ nach 
dem ſelben ʒerechnen. ſo was ein cleins 
leidenn in criſto als ein packennſchlag. 
groöͤſſer ʒeachtẽ. deñ alles das. das wis 
er alle creatur beſchehen möcht. ſie an 

ʒeſehen nach ir felBs.on diſe gröſſe ſẽy 
ner eigẽ wirdigkeit was im allein gentʒ 
lich und volkomẽnlich kund. darvn hab 
ich geſpꝛochen. das im ein dein leiden. 
ſchier als endloß was. vñ iſt mit fleyſſe 
ʒemercken das der herr durch lauter an 
ſchawung allein on erfarung ð empfin 
dũg.alle ding baß erkant. deñ wir auch 
nach Ser erfarũg. vnd fein leyden was 
ym allweg voꝛ ſeinen augen des gemů⸗ 
tes. vnd opfert on hielt es allweg feine 
himliſchen vater für. Hierumb was ym 
das nachgẽd voꝛgend. das Eünfftig ge 
gẽwertig. das leiplich geiſtlich. dʒ auß 
wendig ynnwẽdig. Als der. xxvij. pſol. 
ynnhelt. da er ſpcht. Bekumert gleng 
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ich ein Cverſtee d in mich ſelbs dẽ gan 
tzen tag. oder ich gieng JE gantʒẽ tag 
mit traurigkeit ein. dz iſt. in mich feiRs, 
ich was fer gepeinigt vnd gedemnigt. 
ich růhelt voꝛ dem feüfftze meines 
tsen.Berr voꝛ dir iſt alles mein ſenem vñ 
mein fehfftzen iſt voꝛ dir nit verboꝛgẽ 
mein hertʒ iſt ʒumal betrübt wann ich 
bin ĩ Sie geyſeln Bereit. vñ mei ſchmertʒ 
iſt in meinem angeſiht allweg. Job am 
xxx. Nun fo domet. oder wirt ſchwel 
in mir ſelbs mein ſel. vnd die tag der be 
kümernus beſitʒẽ mich. důrch die nacht 
wirt mein gepeyn mit ſchmertʒẽ durch⸗ 
löchert. vñ Sie mich eſſen. die ſchlaffen 
nicht. in yr memige wirt mein cleid das 
iſt mein menſcheit verʒeret. vnd zu glei 
cher weiß. als mit eins rocks haubtloch 
habenn fie mich vmbeuͤrtet. mein inge⸗ 
weyd Bat außgewallet on alle rue. mieh 
haben fürkũmen die tag der peindüg. 
ich gieng traurig. ich was der tracker 
pzuderond cin gefell der ftrenf ꝛc. Alſo 
mat man warbafftiglich fprechen.Jas 
er fo manige tod gelitten hab. als ma⸗ 
nig maß. er alfo feinen tod betrachtet. 
fürgefetzt.in willen zefeidenn.Bedacht 
vnnd geopfert nat. Darümb iſt hie in 
den woꝛten des heiligenn Jobo in der 
perſon des herren geſpꝛochenn. Durch 
ie nacht wirt mein gepein.mit ſehmer / 

tzen durch gepozet.warn Sie crefft Ser 
felen.warden durchdrungẽ mit ſehmer 
tzen ſeins Bünfftige leydens. durch Ste 
gant ʒen nacht.Jas iſt durch Sie gantʒẽ 
zeyt feiner toͤdlichkeyt. Wann cr weft 
gleich als wol. wie Jas leiden. vnnd Ser 
Bitter tod ſchmeckt. ce er es verſucht. 
als Ja er es yeʒund enpfand. und lyde. 
nach Ser lautern verſtentlichen erkent/ 
nus ʒureden. dʒ in ãdern mẽſchẽ nit iſt. 



vnd dem ynnern leiden criſti 
Vnd darůmb durchdrang ð ſchmertz 
des künfftigen leidens vnnd todes. all⸗ 
weg ſein verſtentnus. wañ nichtʒ mocht 
ir. oder ym. vnkund fein Er durchdrang 
allweg fein gedechtnuß· wann cr mocht 
nichts vergeffen. Er durchdrãg allweg 
feinen willen. warn er was in ftetem ge 
wiſſen unbeweglichen wilfen.ond fürs 
ſatʒ ʒeleiden. vnd was feins willens son 
hinderlich. vnwandelberlich. geweltig. 
vnd ſeins gewalts vngeʒweifelt. Nim 
ſiht man in andern menſchenn. die bey 
friſchem leib. iren Eönfftigentod erken 
nen.vñ doch nit wiſſen wie er ſchmeckt. 
was groſſen angſt.hertʒenleids. ſtreits 
vnd not fie haben.ce das ſie zu dem re⸗ 
chten pnnctẽ des tods kũmẽ. alſo dʒ ſie 
gewönlich gleich. als vorhin tod find. 
dʒ widerfert yn von cleinmütigkeit. oð 
boͤſer gewiſſen oder andrer menſchlich 
N wegen. Aber in crifto.hat es 
ander fach gehabt. wañ foꝛcht of angſt 
ſeins ſterbẽs vñ leidens. ſind auß erwe⸗ 
lung ſeins freyen willens. vñ auß gnedi 
ger annemung gnug ʒethun für vnnſer 
ſuͤnd. entſprungẽ. Vñ alfo Rd er allweg 
von ynnen. das er ein mal von auſſen vñ 
von ynnen leiden wolt. Wañ er wolt ley 
Jen. darůümb vor feine leyden ſpꝛach er: 
Joh in demxij.ca. Nun iſt mein ſelbe⸗ 
trůbt ec. vñ in dem. xij. cap. Luce. Ich ſol 
eins tauffs getaufft werden. vnnd wie 
wird ich.geegftet.bis er volbꝛacht wirt. 
Yſaie in dem.l. capi. Got der herre hat 
mir das oꝛ geöffnet o das MI er. hat: . 
mir mein kuͤnfftigſleiden geoffenbatt. 
vnd ich hab ym nie widerſpꝛochen. oder 
widerſprich nit. Ich bin nit hinderſich 
getretten. Das offenbarn ſol man alſo 
verſteen. das Sie ſel criſti. in dem dʒ ſie 
geſchaffen. vñ mit der perſon des ſuns 

vereint iſt woꝛden. als bald in dẽ liecht 
des ewigen woꝛtes ir künfftig leidẽ ge 
ſehen. vnd den fürſatʒ or willen gottes 
erkent vñ auffgenomẽ bat. In dẽ xxxix 
pſalmen ſpꝛicht kumg daud. in der per 
fon des herren. An deẽ haubt des Buchs 
iſt von mir geſchribenn. das ich deinen 
willen thun ſolt. O mein got. ich hab es 
gewoͤlt. vnd dein geſetʒ enmittẽ meins 
hertʒen. Diſe woꝛt hat der herr geſpꝛo 
chen on in feinem hertʒen getragen als 
ern diſe werle kũmen iſt. ad Hebꝛe. am 
x.capi. Alſo haſt du. wie das gantʒ leb⸗ 
lich leben des herren. ein ſtetes leyden 
vñ ſterben iſt geweſen. In laß dich dz 
hit wundern. das ich das ſpꝛich vo dem 
herren. ſo ſant Johannes Criſoſtomus 
vo ſant pauls ſpꝛicht. Je laudibus eius 
omelia prima. Wiltu das ich dir vnʒel⸗ 
lich toöd ʒeige. ſouil al er tag hie gelebt 
bat 2. Wie vil mer mag ich ſpꝛecchenn 
von dem Berre. das er mer toöd gelitten 
hab. denn er ſtund gelebt hat. So er in 
einer ſtund mer gegenwürff. leidẽs on 
leyds gehabt hat. dann ye einich ander 
menſch hat mi: Baße all ſein lebtag. 
Das Ju daſſelb deſteſterbaß vernemſt 
fo bedenck die eigẽſchafft der fünd.als 
das durch die todfind.göt der herr vn⸗ 
geeret. ſein zoꝛn bewegt. auffgetribenn 
vnd gereitʒet. die ſel des menſchẽ grew 
lich entſtellet vnd vermaliget. das reich 
ger gnaden vnd ſeligkeit C des fünders 
BalB 3 zerföst vñ verloꝛn. vnd die ewig 
peinverfchuldt vñ erlagt wirt. Malt di⸗ 
fe Böfen eigẽſchafft der ſuͤnd. gegẽ den 
eigenſchaften criſti. ala das er der wat 
weſenlich vnd natürlich fun gottes.ein 
mittler des frides vnnd dcr verſunung 
ʒwiſchẽ get vn Senmenfchen I haubt 
der glaubigen. ein ernftBafftiger hitʒi⸗ 
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Biondeniypnnernleivencrifti 
ger liebhaber der ſelẽ als feiner geſpõ⸗ 

ſen.die auch auß feinem plut von feine 
Bertzen ſeind iſt. ſo mag Sir ettwas ein⸗ 
leühten vo dem leyd criſti. Bedenckwʒ 
roſſen leids eins großmechtigen key⸗ 
* getrewer fun hett. weñ fein vater ð 
von herrẽ vñ fürften geföꝛcht. geliebt. 
vñ vber all künig geeret ſolt werde.von 
ſchnoͤden puben geſchmeht. vñ vbel ge⸗ 
handelt würd.on fo gott Ser vater end⸗ 
loſer ere. liebe vñ dienſtbeweißung. als 
ð des maieſtat gutheit gewalt or herr⸗ 
ſchafft on end groß ſind wirdig iſi vnd 
der fun Ber yn on end ließ vñ werd.von 
yın on end geließt. ſo folgt Jarnach dʒ 
ym Sie ſchmahheit vn vnere. die feinem 
vater võ dẽ fündern bewyſẽ wirt. gleich 
als on maß wee thet. Bedenck dar ʒu 
wie lieb der herr den frid ʒwiſchẽ gott 
vñ den mẽſchẽ. wie lieb er die ſelen der 
menſchenn die ym als auß ſeinem her⸗ 
tzen gepoꝛn die fein geſponſen on glið 
find bet. vñ lern auß der gröffe ſolcher 
Keb wegen wie groß fein feßmertz vnd 
leid ſey gewefen. ſo er fürfebe hat wie 
fie durch ir fünd den frid ʒerſtöꝛen. die 
ec prechenn. Sem vngetrewen verfüter 
nachfolge vn anhangẽ. von dem ware: 
getrewen liebhaber gefchaide ‚von ſey 

nem leib abgehawen.von aller feld vers 
ftoffen.zu Ser ewigẽ pein verurteilt. vñ 
in dem ʒoꝛn gottes vnnd feiner vngnad 
bleiben wůrden. Es wer Senn dʒ ſolche 
vBel alle. durch ſein leidẽ on guugthun 
hingelegt würden. Alſo iſt Ser Serrym 
elbs hert geweſen. vñ nyemant[o Bert. 

als ym. der vnſer alter leidẽ auff ſich ge 

nomẽ Bat. Aber vns ſchuldigẽ iſt er oft 
gnedig als es wol erſchynẽ iſt in mani⸗ 
gem groſſen ſünder. dem ð herr gnedi 
glych. ſehnelliglych.leychtlich alle ſeyn 
ſͤnd verzige hatt. als in dem frewlein. 
dʒ in dẽ cepzuch Begriffen. und vor ym 
beſchemet ward. als dem mörder ð neů 
lich võ dem wald hergenomẽ vñ neben 
dẽ herrẽ gehengkt ward. als ð allerhey 
ligiſtẽ marien magdalenen. die als ſant 
gregoꝛius ſpꝛicht.allerley ſuͤnd vol wʒ. 
vñ ð gleichẽ. Beſunð iſt ʒebedẽckẽ 
wie gnedigfich.on barmhertʒiglich vn⸗ 
fer herr. dy arme ellendẽ. geengſtetẽ. ge: 
geyſeltẽ iudẽ võ dẽ gewalt irer geiſſet 
erlöfet vñ erlediget. vñ ir geyſler vñ pey 
niger. gegeyſelt vnnd geplaget hat. alʒ 
man in Je andern Buch mopfi.Exo.ifee 
Di diſe.hrix. figur. ynnhelt in ð bedeüt 
wirt. Wie got ð herr Je kuͤng võ egiptẽ 
mit name pharao Cẽchres vñ ſeĩ volck 
gegeyſelt hat. darvm I fie Jieiude ges 
gepfelt vñ gepeinigt hetẽ. vñ werdẽ Bep 
ð gafläg in gemeyn all plag. mit denen 
got ð herr die von egypiẽ land geplagt 
hat. gemeint und verftandenn. es ſeyen 
mucken.fröſch. peülen. hagel ſterbẽ des 
vihs.plut. finſternuß. heüſchrecken. der 
geh tod ð erſtgepoꝛnen ſün. ertrenckũg 
it dem meer. vnd ander plag. mit denen 
fie geplat find worden. darůmb das fie 
die hebꝛeyſchen Bang zeit gepeiniget vñ 
ir kneblein in das waſſer geworffen he 
ten. vnd fo er durch das ſeib. das er deꝛ 
iuden geiſler gegeiſlet Bet. die iuden vor 
den geiſlern erlediget het. ſo merck wie 
vnpillich ſie yn gegeiſelet haben. 
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Von der geißlung criſti 

Der ander artickel des lxvij gegen⸗ 
wurffs. — 

Yon der erbermlichen geyſlung on 
ſers herren. er. 

a Der Jar wider hat daſſelb volk 
das der herr von den geyſlern. 

vLen heyden erlöfer Bet „pre den hayden 
eben in der ſelbenn geit ʒegeyſeln gege 
benn. da er fie von den geyſlern erlöfet. 
vnd ledig gemachet het. Vñ ſo die ins 
Sen den heydniſchen richter.mit biten. 
mit ſchreyẽ. mit auffrur. mit troẽ. gleich 
geʒwungẽ haben wider ſeinen willen ʒe 
geben das vrteil des todſ vber criſtum. 
der die gepflung nach der römer geſetʒ 
vorfetzt.fo wirt pillich die geyſlung cri⸗ 
ſti als auch fein creůtzigůng. den grym 
migen vnmilten iuden ʒugeſchriben. dʒ 
ma da bey verſtee. das daſſels volck dẽ 
herrẽ gegepfelt hat. das der herr durch 
fein geyflung von den geyſlernn erlöſet 
het. uit das cs die ſelben perſon weren. 
ſumder fie warn daſſelb volck des 
ſchlechtes halb. Spꝛecheſt du aber. 
die inden heten es nit gethan. ſunð die 
heydẽ ſo antwort Criſoſtomus ober ma 
tBeum. das es die iudẽ alles gethan ha⸗ 
Ben. Wann fie find fach gewefen. dʒ py 
latus vñ fein ritterfchafft. die ding ha⸗ 
Ben gethan. Tun von der gerflung 
in ir felbs 3eBedencken. weyſe ich die le 
ſer der geſchrifft. auff ander andechtig 
paſſ ion. Wan es iſt einer vo den fürne 
ſlen artickeln. des leidens vnſers heꝛrẽ. 
Ind wirt in vil bůüchern.fleiſſiglich auß 
gelegt. und beweret. Hie ſeyſtu eryn⸗ 

nert in der betrachtung deſſelben arti⸗ 
eeh der offenberfichen beſchemũg ort 

ſers herren der vnſeꝛ ſchande fo gnedi⸗ 
ſch vn fo demůtiglich. durch die feine 

edecket. vnd Befchönet hat.in der auß 

zʒiehung (einer demůtigen wat: vnd en⸗ 
ploͤſſunge ſeines ʒarten iunckfrewlichẽ 
leibs. ð doch voꝛhin vbel gehandelt wʒ. 
nit das du pilden oder achten folt.I3 er 
fachen der ſcham C als wir > feiner hal 
Ben feinem leib hete. der heilig võ dem 
heiligen geiſt enpfang&Surch die nöt 
lichen crafft wunderberlich. vnnd vber 
natürlich gefoꝛmirt. vnd auß der vnuer 
ſerten innckfrawen gepoꝛn was. ſunder 
das er die ſchame gnediglich vnd willi 
übich.als auch andleiöfigkeit.für es 
3epüffen.on fich ʒeſchemẽ. an fich geno 
mie bet. Auch Beiffeich fein enplöffung 
ein heſchemũg. ſeiner Feind halb. Sie es 
dar für Bielten vnd darumb teten dz er 
Befcßemet wird. Auch ander leut Halb 
Sie fich für pn ſchemten. da Joch in der 
warbeit fich der herr für vnns ſchemte 
vi für die. dy pn beſchemen woltẽ. Sen 
es ein vnauſſpꝛechenliche ſchand was: 
aßer pm was es ein vnauf]pzechenliche 
ere.als Chriſoſtomus. das ıft ſant Jo⸗ 
hannes mit dem güldenmund ober ma 
tBen.in ð perfon des herrẽ. zu ſant Pe 
tet fpsicht. Das keiden.tft mir nit vner⸗ 
Gich finder Sie fürderlichftere . Wann 
als gregoꝛius fpzicht. ſouil ſoll vns vn⸗ 
fer erlöfer Reber vud werder ſein als vil 
er fehnödere Sing für ons gelitten hat 
Vnd alfo folt du es allenthalben ver/ 
ſſeen wa geſpꝛochen wirt. das er Berr 
geleſtert beſchemet. oder geſchent ſey 
voꝛdẽ. oð dʒ er eine ſchẽtlichẽ oð leſter 
liche todes ſey geſtoꝛben. du ſolt voꝛ ſöl 
lichẽ worte nit cine grawen habẽ. war] 
die heilig geſchrifft vnd die heiligen le 

rer gepꝛauchen ſich föllicher woꝛt. Sa⸗ 
piencie am andern capitel ad Hebꝛeos 

am eylfften und ʒwdifften. In Ser per 

fon Ser iudenn fpzicht philo an dem an⸗ 
—— zu 
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Von der geißlung criſti 
dem capitel:Ser weyßheit Salomonis 
Mit beſchemung oder ſchendung vnd 
mit peinigung laſſet in uns frage. des 
alferlefterüchen ‚oder fchentlichenn ty 
Ics.laffet ons yne verurtepfen. In dem 
xj. vnd xij. capi ʒu Jen BeBzepfche.nenne 
ſant pauls das leiden chrifti un laſter. 
nach dem als laſter ein ſchand. die man 
einem aufheben mag. bedeůüt. Darůmb 
ſolt du es on grauen höꝛen. deßhalben. 
der cs gelitten aber nit der halben von 
den er cs gelitten hat. oder auch der ar 
men fünder für Sie cr hat gelittenn. ya 
du ſolt mer ein groſe andacht vñ fällig 
keit daruon empfahen.vnd ſie recht veꝛ 
nemẽ. das der vntterwurff des laſters 
nit in dem herrenn ſey geweſen. ſunder 
mer in den augen.onnd in dem vrteil ð 
menſchen. die den herren nit erkent ha⸗ 
en.in Jen hertʒen der vnglaubigẽ. als 

ſant Auguſtin ſpricht vber Johannem 
omelia.ſriij. Sih an von dannen ſich deꝛ 
werltweyſe geſchemt hat. da hatt der 
ʒwoͤlfpot einen fchatz gefunden Das 
diſenn ein torheit gedaucht hat. das iſt 
dem ʒwolfpoten ʒu weyßheit vnnd ere 
wordẽ. Vnd her ab baß. Waſ was ein 
groß ſpottſpil Jen vnmiltenn iſt das iſt 
ein groſſes heymlichs facrament. oder 
gotlichs zeichen Jen glaubigenn. Sih 
wie vil wort die außlegung eins woꝛts. 
vber ſich genomen Bat Vnd ob ich dʒ 
woꝛt der beſchemũg mit alſo außgelegt het. ſo het ichs doch auff den ſyn recht 
gemeint. Alſo vernym auch ander ding 
recht.nach außweyßung. des heiligenn 
eriftenfichen glaubens.oB es auch der 
Fürtze BalB.biemit außgelegt wirt. 
Nnn wider auff Sie mepnüg ʒekum 

meit.in der betrachtung Ser geyflüg vn 
ſers herre.fepeft erpimert.zcbedenckep 
lein beſchemũg in ð entploſſung feine 

iumckfrewlichen leibs. die offenberlich 
entdeckung ſeiner bloßheit die herten 
ſtrengen anbindũg ſeins leibs. die vers 
ſtrickung feiner milten. vñ onfchuldige : 
hend. die dich geſchaffen habem ſeiner 
fuüß. die Sich mer denn dreyſſig iar ge⸗ 

ſuͤcht Haben. Bedenck.die fcharpfenn 
gerten die ym ſein allerʒarteſte haut er 

hitʒiget vnd ʒerʒogen haben. Sie grym 
migenn geyſeln mit nadeln.negelnn he⸗ 
ckeln. oder deßgleichen. die ym die gen⸗ 

tze . ſeins dam reine fleifchs. erʒerrt vñ 
zerriſſen haben. Die grewfichen onmil. 
ten. groffen.Berten. fteten vnʒellichen. 
— ſtreich. die ym biß 
auff fein gepein gedrungen haben. on 
Cals Auguſtinus ſpricht > den růcken 
die ſchultern C —— vber ma 
theũ ſchreibt I Jen allerheiligiſtẽ leib 
vñ Sie pꝛuſt. Sie gottes begreyflich wʒ. 
als Criſoſtomus vber matheũ. omelia 
lxrvj · ſchreibt. Jen gantʒen leibe durch 
auß ʒerhauen habẽ. Wann es ſteet ges 
ſchribenn im̃ xxxj. pſalmen. vil find dr 
eyſeln Jes fündere, Sind nun vıl gey⸗ 
eln eins ſünd ers. wie vil find denn Ser 

geyſeln aller finder. Nun ſpꝛicht Yſa 
ias in dem liñ.ca. Wir haben all geitte. 
das iſt gefünder. vnd der herr Batauff 
yn H iſt got ð vater auff den fün.onfer 
aller vngerechtigkeit gelegt. die ſtreich 
oder zůchtigung. vnſers frids vber pri.“ 
durch des ftrenen wir geheilet ſmd. Er 
iſt verwũdt wordẽ vm onfrer vngerech⸗ 
tigkeit willẽ. Er iſt ʒerſchlagẽ vmb ons 
ſrer miſſetat willẽ. Auß Sifen woꝛten ð 
heiligẽ pꝛophetẽ dauids vñ pfare ‚haft 
du das Vie ſiraff aller fündauff dẽ rů⸗ 
cken vnd den leib vnſers herren gelegt 
geweſen. darvm̃ er ſer vbel geſchlagen 
Ke.. nm rers 

Dasman das leidẽ criſti mit drey⸗ 



Bonderkoftperkeitdes pluts crifti 
en vmbſtenden hetrachten folk 

As bedẽck mit ãdacht mit ſchã. 
mit mitleiden vnd danckberkeit. 

mit ſcham. alſo das du ſündeſt. vñ gott 
dein richter. dein Berren C wider Je Ju 
ſũdeſt ) an demer ſtat. für Sich fo vbel 
geſchlaben wirt Wie pillich ſolteſt du 
ſchreyen ʒu got dem himliſchen vater. . 
O rechter richter ſchon deins vnſchul⸗ 
digen kinds. Ich Bin der. Ser geſundt 
Bar: Ich Bin der. der da leider faſt vbel 
gethan hat. Was hat diß vnſchuldigs 
lembfein vnrechts gethan. Aber ..: 
begreifliche götliche gütigkeit. O vn⸗ 
auffpzechlichemenfchliche. grobigkeit 
vi boßheit. Wa mã mutwillen or hoh⸗ 
fart treiben. vñ ſünden will. Ja will ein 
yeder Ser erſt ſein. wann man aber bůſ⸗ 
fen vnd gnugthun ſol. ſo ʒiehen wir hie 
derſich als die ſcheühen hinderſtelligẽ 
pferd vnnd ſtellen einen vnſchuldigen 
dar. vnd můgen mit trucknen augen die 
vergieſſung des vnſchuldigenn pluts. 
für-ons ſchuldigen fehen. 

Wie das plut arfki vonmangerfep 
Fach wegen ein koſtberlichs opfer gott 
dem vater für vns geweſen iſi. 
Mnd das du Joch daſſelb. mit 

den obgemelten vmbſtenden ſe 
heſt vud betrachteſt Ʒum erſtẽ wie 
diglich vñ gutwilliglich der herre daſ⸗ 
ſelbig rein koſtbar plut. von der keüſch⸗ 
en iunckfrawenn an ſich genomen hat. 
Sum andern Wie hoh vnd groͤßlich er 
daſſelb durch die vereinigũg. mit ð göt 
lichen perſon gekoſpert vñ gewirdiget 
hat. Ʒum dritten Wie kindiglich vnnd 
ſpꝛodiglich er es generet hat. Ʒum vier 
Sen. Wie reinlich und lautterlich er es 

getragen hat Zum funfftẽ. Die mſti⸗ 

glich. arbeitſamlich. vnd ſtetiglich eres 
un diſem yamertal in deinem dienſt geũů 
Ber hat. ʒum ſechſten. Mie engſtlich er 
es an dem olberg verſchweyſſet hat. 
Sum ſibendẽ. Das er dem himliſchẽ va 
ter fo williglich vñ ſo andechtiglich. nit 
fparlich.{under miltiglich.on gentzlich. 
für onfer erlöfung opfern. Di ʒũ ach⸗ 

ten. vns ſo miltiglich. vnnd ſo reichlich. 
ʒu einem ſteten teglichen opfer. vnd zu 
einem füffen heilſamen getranck. vnnd 
reichen koſtbarn ſchatʒ. zu beſtetigung 
der newen ee. vnnd ʒu einem pfand der 
ewigen ſeligkeit. laſſenn wolt. Das nun 
in Ser engftlichenn gepflung.durch die 
ſcharpfen gerten. durch die geymmige . 
gepfeln.Jurch die herten vnbarmhertʒi 

gen ſtreych. mit fo groſſer bittrer mar⸗ 
ter auß ſeinem heiligen fronleichnam. 
auß ſemen reynẽ vnſchuldigen gůüdern 
geʒogen. genglichen vergoſſem vnwir⸗ 

diglich auff die erden verſchütet. vnnd 
des ein tropf gnugſam. wirdig or wert. 
wer. das aller werit ſchuld dardurch be 
ʒalt. alle ſelen von Jen ewigen penen er 
lediget. vnd in die ymmerwerenden ſe⸗ 
ligkeit genomẽ. moͤchtẽ werdẽ. dʒ wirt 
ſchmehlich unter die fůß ð ſuͤnð getre 
tenn. O Su giftige nater geſclecht. du 
ſchnoͤds unzifer. Ju vngeſchlachte art. 
wie teůr on ſaur. biſtu erarnet woꝛden. 
wie vil haſtu deinẽ herrẽ geſtandẽ. wie 
hoh biftu von im geachtet worden und 
Baftiu fo gering.yafo fchnöd geachtet 
Bedenck auch zum neimde, Je grof 
fen pittern fchmertzenn. der gnadenn⸗ 
ee fenffmötigen ſelen chrifti. die 
ſoͤllichen ontreglichen ſchmertʒen. ſo ge 
dultiglich getragen. vñ ——— 
das ſie dich von den ewigẽ ſchmertʒen 
erretten möcht.gefitten hat Du magſt 
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Bonvergeißlung 
r wol gedẽckẽ. vñ mit yamer beſynnẽ. wie 
wee dẽ allerʒerteſten herren die ſtreich 
alle gethan haben. ſo on allen — 

er zu den erſten ſtreichẽ aller feiner leihe 
ʒittert. vĩ gleich als ʒeſamen gefarn iſt 
Nun liſe ʒuſamenn. die ʒartheyt des 
fleiſchs. der linden vnnd fenften haut. 
vnd des gantʒen wolgeftalte geraden 
leibs criſti. die ſubtiligkeit der cõplexi⸗ 
on. den adel. des geſchlechts. beſunder 
die ʒartheit. adel on ſubtiligkeit. ſeiner 
werden muter. deꝛ milch. der iunckfraw 
ſchafft vnd vber natůrligkeit halb. die 
ſubtilſt narung iſt geweſenn. die ye cine 
kind iſt gegeben woꝛden. 
denck die ſcherpfe vñ ſubtiligkeit ſey⸗ 
ner ſynn. vñ ſeins fülensonj enpfindẽs 
vber alle ding. die clarheit ſeiner erkent 
nus. vnd die vermügligkeit der crefften 
feiner ſele. die voꝛ alle andern. allein ein 
clar vnderſcheidenlich auffmercken vñ 
warnemẽ hat mäge habe.aller ſtreich. 
alsan der felen eins einigen vnnd aller 
fchmertzen aller glider. als ander eıns 
ſchmertʒens. eins glids. vñ des ift wol 
warʒenemẽ. durch das gantʒ leiden vn⸗ 
ſers herren. Wann ander menſchen er 
ſchluchtʒen vñ erpidmen in Ser gröffe 
oder menige des leidẽs. oder die ſel ke⸗ 
ret ſich auff das leiden. dʒ ir am wirſtẽ 
thut.kert fie ſich aber ʒu vil leidẽs. auff 
ein mal. ſo mercket fie ein yeglichs de⸗ 
ſter mynð. Aber in criſto iſt es weyt an⸗ 
ders geweſẽ. vm̃ ð lebligkeit vermüglig 
keit. ſubtiſigleit darhent. vnd aufBzeits 
tũg · v vber natůrlichẽ macht veille ſey⸗ 
ner erkẽtnus creft vñ ſimnẽ. die vngehin 
dert waren in irer begreiffung vnd en⸗ 
pfindung. Vnnd was auch die eůſſern 
ſynn nit vermöcht heten. das möcht er⸗ 
fült werde durch die ymern. Wañ Ser 

Item Ber 

Bert het Gewalt feiner ſyñ. vnd menſch⸗ 
lichen crefft. vñ mocht ſie halten in iren 
wercken wie er wolt. vnnd fo fein leiden 
auß willen was. ſo er Jen ſchmertʒẽ ha 
benn wolt. feinem water gnug gehtun. 
Für aller menſchenn ſünd. fo duldet gr 
‚anch Sie ſchmertʒen.mit aller fenfftmö 
tigkeit vnnd Ser ſouil. fo gröflich) vnnd 
ſo lang. das der firengen gerechtigkeit 
gottes gnug beſcheh für unzelicher me 
ſchenn vnanf[pzechennlich cwig pen. 
Dip find die fachen der gröſſe. der Bits 
‚terfeit des ſchmertʒen vnnſers herrenn 
in der geyſlung. die du cin teyle quch ʒu 
andern artickeln magſt ziehen. Zum 
ʒehendenn bedenck. die ſchmehung der 
görlichen maieſtat. die in der perſon cri 
ſti geleſtert iſt woꝛdenn. das vber alle 
gemeldte Sing das groͤſt iſt. durch das 
auch das ander alles gegröſſet wirt. 
Dar ʒu Betracht auch das demütig fill 
ſchweigenn. die ſenendenn geperd. das 
erbermdlich geſiht. das ſenckenn ſeins 
maieſtatlichen haubts. die menige der 
wundenn. von obenn an. biß ab und ab. 
vnnd ander gehebung See ſtillſchwey⸗ 
gendenn ſenfftmütigenn vnnd allerge⸗ 
dultigiſtẽ lembleins in der ʒerreyſſung 
ſeins zarte felleins. vnd andrer ſchmah 
heit. die er da emgenomen hat als cleg⸗ 
liche erʒelt die ohgemelt Sıbilla. als; 
ſant Auguſtinus in dẽ obgemeltẽ buch 
fetze.To fie ſpꝛicht. Er wirt eifeltiglich 
feinen heiligen rucken zu Jen ſtreychen 
dar haltẽ. vnd foer die halßſtreych wire 
einnemen. ſo wirt er ſtill ſchweigen. das 
nyemant erkenne das wort wa bin.od«r 
wannen her es kũm. das es den hellenn 
ʒurede. vñ mit der doꝛnen kron gekrönt 
werde etc. Sie werdenn got backenſtre⸗ 
ych gebẽ mit vnkeͤſchẽ hendẽ ꝛc. Job 



erifti onfersberten: 
ein ſunder figur des names und leidẽs 
halb vnſers herren. als ſant gregoꝛius 
ſchreibt. ſpꝛicht gleych in ð perſon des 
gegeyſelten herre. am xvj. capitel. Mein 
femd hat mich mit erfchröckenliche an 
gen angeſehen. Sie habenn ir muͤnder 
vber mich auffgethan. vnnd als ſie mir 
auff gehebt habẽ mein ſchand. ſo habẽ 
fie mich geſchlagẽ an mein wangen. vñ 
find miemeine peinen geſettiget worde 
Got hat mich beſchloſſen Bey Je unge 
rechtẽ. vñ hat mich in die Bend Ser böß 
wicht gegebenn. Er Bat mich bey meinẽ 
halß gehalten. vñ hatmir meine rucken 
gebꝛochenn € Der text ſpricht. Er hat 
nich zepzochen Oer hat mich gleich als 
zu einem ʒil geſetʒt. vnnd hat mein len⸗ 
Je mit einander verwundet, cr Bat mein 
nit geſchonet. vnd hat meine gelid auff 
die erden außgeſchůüt. er Bat mirein von 
Jen ober Sie andern gehawe.cr iſt vber 
mich gefallen als ein ryß. ich hab einen 
ſack geneet vber mein-haut .Bölliche 
Sing habꝛch gelitten. on alle vngerech⸗ 

tigkeit meiner hend. da ich lautter ge⸗ 

Bett zu got het. O erdtreich mir bedeck 
mein plut ꝛc. 

Doz der figurð kroͤnung geen wn 
figur. wiewol der felben eine auch her⸗ nachfolgt. da ſie außgelegt wirt. vber 
dẽ nechſt nachfolgenden fünffer. Die 
anð iſt auch vor geſetʒt ʒu dẽ abẽtmal. 
Aber darumb ſind ſie quch hieher ge⸗ 
ſet ʒt. dʒ ma bey ð erſtẽ erynnert vnd er 
mãt werd. ð hohẽ vnauſſpꝛechlichẽ ma 
ieſtat vñ wir digkeit criſti. dem alle crea 
tur eer. kob. dienſt gehoꝛham. vñ vntter⸗ 
tenigkeit ſchuldig iſt. Bey ð andern ſol 
mã ingedenck werden ſeiner tieffen de⸗ 
můtigũg. vn ſeins getrewẽ dienſtes. die 
ſouik groͤſſer vñ hoͤher zeachtẽ vnd ʒe⸗ 
danck ſind ʒenemen. ſouil fein maieſtat 

vnd wirdigkeit hoͤher vnnd vnbegreiffeẽ 
licher find, Auß betrachtüg diſer ʒwey / 
er. dʒ iſt. feiner vnbegreiffenlichẽ maie 
ſtat. vñ allerticfffte demürige diẽſtber⸗ 
keit.leücht vñ ſcheynt die gröſſe der vr 
pillichkeit der verſpottũg on ſchmehũg 
feiner wirdikeit. durch die kroͤnũg. grůſ 
fung. nyderkniũg. anbettũg. vñ anð ʒei⸗ 
chen. der felfchliche angenũmen maie⸗ 
ſlat. Dañ wie gering der. mẽſch ſtands 
vñ guts Balßeift. iſt cr warlichen demůü 
tig ſo follman fein nit ſpottenn. voꝛauß 
wenn er frum vñ tugenthafft iſt wann 
des tugenthafften ſoll mã nit allein nit 
fpotten.funder man ſoll yn auch erẽ. als 
der natürlich meiſter in dem Buch ð tu⸗ 
gent ſchreibt.iiij. ethicoꝛũ. Aber die ma 
ieſtat ſchmehen. wie groß das geachtet 
werd. das ich geſchweig was die keiſer 
lichen recht dar von ſetʒẽ. C. vnd. ff. ad 
legẽ iuliã maieſtatis vñ Je iniurijs et li 
belfis famoſis. Mam merckes auß IE. 
das zu Jen zeitten der ſelbẽ. die vnſers 
herren ſpotteten. wer des keyſers Cvn⸗ 
ter Je criſtus gepoꝛn ward Ipild an ey 
ne fingerlein. oð ſünſt an ein vnerbere 
ſtat. ya auch an die ſtat mẽſchlicher not 
dürfftigkeit. als zu ftüfen trug. dẽ galt 
es das lebenn. Herck wie grob die me 
ſchen ir mẽſchliche maieſtat geſchetʒet 
habe. Trug man die pild ð keiſer nit. ſo 
wos es ferlich or ſoꝛglich. Trug man fie 
gen vnd hielt fie nit in groſſen erẽ Cals 
ſo das man auch die not durft in gegen 
wertigkeit fölcher pild nit getoꝛſt thũ > 
ſo was es aber ——— wer waren 
ſie. der pild man alſo erenn vñ foöꝛchten 
muſt. Wer warẽ ſie ires lebens halb all 
fölche dʒ ich es nit geſchreiben getarr. 
fie ware fölche ð gleichẽ mã zu vnſern 
ʒeittẽ in teůtſchẽ lade veꝛpꝛent. vñ auch 
nach keyſerlichen rechte verpꝛẽnen ſoll. 
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— Vonder verfpottungerifti 
Ein ſolcher was octauianus vntter dem 

yud feiner gehoꝛſam eriſtus gepoꝛn wʒ. 
Ein ſolcher was tyberius vntter dẽ vnd 
des gewalt criſtus gegeiſelt. gecreütʒi⸗ 
get vnd getöter ward. wann pylatus wg 
ſein amptman ond von ym gefant vñ ge 
ſetʒt. Ein ſoͤcher was gayns caligufa.ö 
den herodem agrippam C Ser fant Pe⸗ 
ter in den kercker gefangẽ legend Sen 
groffen ſant JacoB enthaupten hieß 
zu. cmem mechtigenn künig macht. wie 
wol er Jen tod C von letʒumg wegen key 
ferficher maieſtat 3 verfchulöchet.ond 
den herodẽ antipanc Ser fant ioßanns 
den tauffer enthauptet. vnd onfern her 

tenn in ſeinem leydenn mit geſpoͤtt ge⸗ 
ſchmeht het» gen leon oder fugdun in 
das ellend fendet. Der faB gaius Jaer 
fein feßwefter Irufillac Sremievruß 
ʒeredẽ auch ſeĩ bulein wʒ Inacß irẽ tod 
claget. da getoꝛſt nyemant in den tage 
der ſelben clag. ʒeichenn der frewd Bes 
weiſen. wer in das pad wer gegangenn. 
oder mit feinen Freinden ein maß; geeſ⸗ 
fen het. der wer dẽ tod verfallen gewe⸗ 
ſen. wer vor dem keyſer Domciao Ser 
kalheit gedacht,oder võ emem fenſter 
abher ſoh wen er fürritt, Ser was dem 
tod verfallen.als der die beyſerhieh ma 
ieſtat geletʒet het. darũb das er kab wz. 
vi er was Joch werlich ein gotʒleſtre⸗ 
ann man muſt yn got vnd hetrẽ nennẽ 

vnd ſchreiben. vñ was ein Bub in feiner 
haut. Sölcher ding möcheman gar vil 
5 ie meld& Ste zu bewerung Lienten wie ſchwer vñ groß es geachtet was zu Sen 
zeitten onfers herren vnd Ser zwölffpo 

ten. das man der menſchlichẽ maieſtat 
Cmi ſpꝛich ich gefpottet.funder auch I 
nit gzop ere. nit allein in der keyſern epf 

. genperfon. funder auch iniven zeichen 
vnd pilden bewiſen end erboren het.Sie 
weil ſie in ſoͤlcher maieſtat getrage wur 
den. wie ſchnöd fieires lebens vn war, 
dels halben warenn. Nun gedenckein 

yeglichs andechtigs mẽſch. wie groſvñ 
ſchwer das geſpoött. das der götlichenn 
maieſtat C gegenn der alle menfchlich 
werltlich creur ſels — vil man fie 
nit auff got ʒeůht. für einen miſt vnnd 
kott ʒeachten iſt) bewiſen.vn angelegt 
iſt woꝛden.ʒeſchetʒen vnd ʒeachten fü. 
So die görlich maieſtat mi allein endio 
fer eren wirdig iſt. darumb das ſie on al 
le maß. alle menſchliche won digkeit und 
maieſtat vbertrifft. ſunder das ſie aueh 
in ir die endloſenn gut heit. weiß heit tu⸗ 
gent. vñ heiligkeit. auch macht gewalt. 
vnd alle volkumenheit begreifft vnd Be 

\ fehleöffee.ond har fich ober das febal 
les. ſo tieff geneigt. geſeuckt vnd gede⸗ 
muͤtiget. yn vnnd zu der důrfftigen vn⸗ 
danckberen vnd verdeimhichen nenſchẽ 
dienſtberkeit. vnd für bußfertigkert. on 
iſt alſo fuͤr vnnd vmb ſeinen fleten fans 
gen getrewen vnd nordärffrige dienſt. 
on den wir allmäften ereigliche verdor 
Ben fein.gefeßmebt. gelefßert. vnnd mic 
grymmigẽ penen verfpott worde. Das 
mag npemantgnug ergründen vnd we 
gen. denn der. der Jiegröffe ſeiner ma⸗ 
ieſtat vnd tũgent begreifft. das ym als 
lein.ond keiner creacur můglich iſt. 
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2 Von der verſpottung 
Don dem evii gegenwurff 

Von der peinlichen und engſtlichẽ 
verſpottung der vnbegreiflichenn Böhe der wirdigkeit crifn 

Von der kroͤnung. 
On Ser kroͤnumg ſcyeſt du eryn 

hert auff diß mal der vnauffpze chenlichen wirdigkeit criſti. die bedcůc . Albin Ser voꝛgeendẽ. ſxxj. figur. der mare ſtat criſti. auß dem Buch Jar goͤtlichenn 
offenbarung genomen die ich darnach ein wenig außgelegt hab. Darnach be⸗ tracht den langẽ. getrewẽ. demüt igẽ ſte een notdürfftigen.nütze.Beilfame, guet willigen. dienſi criſti. der Bedesie wirein gder figur. der fuͤßwaſchũg. Der kũme auff die engſtlichẽ kroͤnumg. fo merckſt u. wie vnpillich der hen as peynlich geſpott eingenomen dat. Vñ ſo mn die kroͤnung vntter den geſpoͤttẽ die Je errcn angelegt find worden.Jas fůeð lichſt iſt ſo wi ich Bep Sem ſelben. ð an dern.auch in einer gemeitt gedencken, Dierömb ft zewiffen 93 Jer herr nach wmanigfeltiger wirdigkeit.Jie an ym iſt. manigfeltig ſchmahheit. vñ geſpoͤtt ein genomẽ Bat. Wañ in amas hauß ward er geſchmeht. als ein falſcher lerer. In cayphas hauß. als ein falſcher pꝛophet. der weyſſag. Voꝛ herode al cin fal⸗ er heilig oder wundwürcker. ges zey chen vñ wunderwerch falſch were gewe fern. In Jens rathauß. als cin falfcher koͤnig An dem creůtʒe. als ein falſcher erıhjtus oder meffias, In Jer Erönung iſt der Berr fürderfich Ser königlichenn maroigkeit halb verſpotter worden als Deda vñ Teromimus ſchreiben. Doch magit du darynne Jie verſpottung ans drer wirdigkeit finden, wilt Ju eg tieff ergrũdẽ. vñ dʒ nit allein m einerlep. ſun 

der in mangerley weyſe. als mit worten end mit wercken.mit geperden.mit dep Sungen.mit zeichen.mit peinen die eina 
der geöffen vñ beſch weren. vñ all durch vnzellich vnd vnauf ſpꝛechẽlich ſach vijj̃ 
vmbſtend Ser zeit. der flett.Jer perſonẽ auff beydẽ oꝛten. des bidendẽ und Ser peinigenden der meinũg. oð des ends, 
der foꝛm halb. vñ Jer leichen beſchwe 
ret werden. Auff Fr malfeyeftu er⸗ ynnert. in Jer Betrachtung Ser Erömum 
cuſti der fundern ongeBörte ſchendũg. 
te fie 9a mit gemeint habenn dam fie ſetʒten ym Sie Eronan ff zu einem zeich ‚en der toꝛheit. der Bohfart. 8 ſchnoͤdig⸗ eit. der enmügligke.afs der auß toͤꝛe⸗ chter vermeſſenheyt vnd vRermiut. nach dem reich geftande.vn doch weð weiß/ heit.tůglichkeit noch —— zu gehabt Bet.Er wolte ein oͤnig fein ge, weſen. vñ muſte Joch ein pub beleiben. vnd darůmb fo folk er gerönt werden. vmb Jer begird willen, ger koͤniglichen wirdigkeit. aber die Eron foßt ſpoͤttlich ſein. vmb der hoßfart vnd torheit willẽ vnd peynlich von feiner ſchalckheit. vn —* wege. Vnd wer vecift mit.9 dʒ geſpoͤtt. ſchand vn vnrecht werfen Reiz tenwonfer thut. deñ oft der todeð auch oder großpein ft. Itẽ der Eron Balß betracht. wye engſtlich. peynlich vnnd ſchmertʒlich. ſie dem herren ſey gewe⸗ en der materien halb. wañ ſie was von ſcharpfen ſi pitʒigen. langẽ. hertẽ durch dringigẽ doꝛnẽ. vñ was vo ſoͤllichẽ 95: nenn SicE.Bzeyt außgefüller Cal man belt nad} gewoneit. Ser alten Erone> als ein hut. das fie 9 SBerteiPges wir, digen Baubts crıffi. gleich als gantz Be kuͤmeri. Aucßifkivar Zenemen vnnd uk aller andacht zehetrochten wie Jos 
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vnd kronung criſti 
zart haubt vnſers herren. da ʒu mal. da 
im diſe engſtliche ErSanfgeferzt ward, 
geſchickt wer. Wann es was voꝛhin in 
der nacht. von Yen ſchnoͤden puben Ser 
grymmigen iuden knecht. alſo ʒerſchla⸗ 
gen. ʒerpleüet. ʒerdroſchen. vnd gehan⸗ 
delt worden. Ich will geſchweigenn der 
ſchleg.ſtoͤß vnnd ſtreych. von Yen plech 
hentſchůühen.oder feüſten. von den kol⸗ 
ben.vn des gleiche. Item des rauffens 
vnd bittern harʒiehes. in der anfallũg 
vnd fahung.in der treybing vi ſchlep⸗ 
pung.bin vnd her, Item was et vor he⸗ 
rode vnd feinen knechten. von ſeinẽ rey 

tem oder ſoͤldnern eingenomẽ het. Võ 
ſoͤlchem vbeln handeln. allenthalbẽ wʒ 
das wirdig vñ milt haubt criſti fofere, 
fo vol ſchmert ʒens vnnd von zartheit ð 
natur vnd menige der marter gar verſe 
ret woꝛden. das ym nit allein das anrů⸗ 
ren.ſunder auch der lufft peinſich vnnd 
ſchmertʒlich Cals ich, gůtlich glauben 
will d geweſenn ſey. Gedenck wie wee 
dem herrenn geſchehen ſey. da man ym 
die engſtlichẽ döꝛn. in ſei verſert hauht 
gedrückt hat. Bedenck das cin doꝛn in 
das haubt geſtecket. möcht eineẽ friſch⸗ 
en mẽſchẽ. ſo ym fünft nichtʒit gepꝛech. 
P wee thun. Jas er nit weft wa er pley⸗ 9 weet t weſt 
en ſolt. Was — engſt⸗ 

lichen wees.möchten Jen ſouil döꝛm dẽ 
ʒarten. verſerten haubt chriſti pꝛingen. 

Dar ʒu iſt auch ʒemercken. das diſe 
pein vbertraff ander vorgecndepein.in 
vil eigenſchafften. in der ſi ——— in 
der ſchentligkeit. in der langwirigkeit 
in der on vntterlaſſung in Ser vnbehilf 
ligkeit. vñ der gleichen.Jas das. ein yes 
des JefterBas verneme, Die peyn was 
ein funder pein. wann man liſet nit. das 
man fie vorhin yemandts mer angethã 

Bet. Vil ſind gegeyſelt. aber wo mag 
man cs finden. das ymands mit Sörne 
ſey gekront woꝛden.voꝛ vnſers herre lei 
dẽ. ob etlich darnach. ym zu ſchmahheit 
alſo ſeyen gekroͤnt worden. vnd dʒ mert 
aber das leiden. das nyemands pe alſo 
iſt geſchmeht woꝛden. deñ allein eriflus 
oder vmb ſeinen willen die criſtenn. Itẽ 
ander pein die der herr daruoꝛ hett ge⸗ 
litten. die her etwas vntterlaßung. aber 
die Han rärten ymmer ſtetiglich an. vñ 
peinigtenn on vntterlaß · Item andere 
pein.bet ſich nach ir als beſchehen oder 
vergange.aber diſe pein. was oder hielt 
ſich allxeg ale werend vnnd pleybend⸗ 
daim Sie fach des ſchmertʒens was al⸗ 
weg gegenwertig vñ anhaltend Itẽ 
als offt als der herr auff fein haubt ge 
ſchlagen. vnnd die kron angerürt ward» 
fo ward der ſchmertʒ erneñert. oder ge⸗ 
groͤſſet. Nun ſpꝛicht ſant matheus on) 
marcus. das ſie ſein haubt mit dem ror 
ſchlugen. verſtee. mit holem ſtab. als ʒu 
rom auch vñ in welſchen landen. ſo groſ 
ſe ſtarcke roꝛ wachſen. das die pilgram 
ſteb dar auß machen. vñ ein ſollichs roꝛ 
geb man dem hetren in Sie hand. für.ei 
öniglichs Zepter zu einem gefpött.on 

mit dem ſchlugen fie yne auff fein ver⸗ 
wundt ond zerftochen haußt. dardurch 
Cala du miltisglich bedenckenmagftd 
die Eron bewegt. vñ der fehmertz.deron 
das.ſtetigs im dem ſůſſen.bitterlichenn 
gemarterten haubt criſti. facht vnd wů 
tet. erweckt.auffgetriben gereitʒet ver⸗ 
newet. vnnd gegroͤſſet ward. Als wenn 
man einen menſchẽ martert.oder wygt. 
ſo er alſo an der wag hangt. mit ſteinen 
oder andern dingẽ beſch weret. wiewol 
yn dañ dʒ gewicht. ymmer zu denet vñ 
peiniget. ſo gedult er es doch — 

an 
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Blonderverfportung 
verfchtveigen feiner miſſetat. eñ man 
ober mit eynem gertleyn oder ftebfein 
fehlecht.an Jas pemerlich geheng öder 
ſeylwerckalſo Jas Siepärdenn bewegt 
wirt. ſo wirt die peyn ernewert :c. Alfo 
pild cs auch. das Jen Berren ſey befche 
ben. Wenn pn die ron mie ſchlegẽ.mit 
Röffen.mit zichung Ser Ridermit auf 
reiſſung mit anrürung vilfeicht Jes BIS 
cketen hertẽ reitzs,oder wie Jas Yen 
mag beſchehẽ ſein bewegt oder berütt 
iſt woꝛden. ſo iſt der ſchmeri emewer 
worden. vnnd wenn durch ſolch fchfeg, 
oð anſtoͤſſe. die Ian tiefferon tiefer. 
in das hauht criſti ge angen find fo iſt 
nit allein der voꝛder chmertz. ð ſtecke⸗ 
Sen vnd ſtechenden dönm ym ſelbs ge 
meert worden. ſunder auch alles amn⸗ 
ven hat darnach dem herrẽ deſter wirß 
gethan. Item in andern voꝛgeendẽ 
peinen. mocht Ser herr leichterũg füche 
vd nachheugen. wo cr es Ber thun wol 
len.wiewol Ser pꝛophet yſaias in ð per⸗ 
fon criſti am fuͤnfftʒ giſten cap. ſpricht. 
Ich hab mein angeſht eſetʒt als ey⸗ 
nen efereteften Fllen se nit weiche 
wenn ma auff yn ſchlecht. trytt oð ſtoͤſt. 
Aber das möcht in diſem ſchmertʒenn 
der doͤrnenn nit fein aß Su ſelbs mer⸗ 
cken magſt. Er hat nic můgen weichen. 
noch wencken. vnnd Surch nachhengen 
leichtern fein pein dam wiee ſich hiel te oder beweget. ſo ſtecktẽ die Ian ym⸗ iner in dem haubt. vnd folgtẽ dẽ haubt 
nach. vnſcheydberlich. vnnd das weret von der dritien oder vierde ſtũd an. biß an fein end, an dem creůtʒ das vmb Sie 
neündẽ ſtũd des tags volbzacht ward, Jar auß du auch mercken magſt die len ge diſer marter. die Bi6 in Sen tod kein 
ende gehabt hat Jun kfe vñ hauf⸗ 

on das durch al 

ediſe vmbſtend alle ʒeſamẽ die ſchãd 
in die groffen pein diſer Er8/ 

nũg. die menge,Sie fpise die lenge. die 
ſcherpfe der doꝛn. die pꝛeitte vnd Jicke | 
ð kron. die verſerung. durhſchleg. durch 
ſtoͤß. durch feli durch ziehenn.rauffenn 
des haubts criſti vorhin. die můde vnd 
erſchellung des ʒartẽ hirns giſti durch 
das geſchrey vnd gedreſch der ungefkü 
men peiniger,umb Jen Bere Jiefchleg 
auch ontter 35 angefißt.auff den halß. 
vnd an die wangen. das dan alles gem 
irn criſti. ʒu ſchmert ʒen ond leiden Eig 

men iſt ſo magſtu mercken. was groſſen 
bittern ſchmertʒen das hohwirdig. fi op 
vnömilt haubt criſti gelitten hab dam 
die ewpfindũg des gantʒen leibs fleüſ 
Et auß Jen Bin. auf dem alle fpnnvig 
die tierlichen geiſt iren vrſpꝛung Babe, 
vnd das fülen 08 enpfinden wirt durch 
den rückgradt vnd Sierppp oð die pain 
vnd marck der ſelben. Surch den leib ge 
teilt. alſo wo der menſch in andern gh⸗ 

dern grewlich gequelet vnnd geengflet 
wirt. ſo entſteet dem hirn. ſchmertz vnd 
pein daruon C das habich YarämB ge⸗ 
ſetʒt. das du lerneſt mercken das nit als 
kein durch eigen marter. Jas'haußt aris 
ſti beträbt.on verfere was. fünder auch 
durch die pein Sander gRder. ale wo 
man pn foonbarmbertziglicß,zwifeßen 
die feBultern.omd auff feinen heiligen 
rucben.oder auf ſeinen nack gefchlane _ 
hato Alfofpeich.ich.Afe ʒuſamẽ mit dẽ 
obgemelten ſtüeken. die verſerung des 
Beplichen haubts chrifti.Sie můde vñ er 
(allen feins zarten lauttern claren. 
ſubtilen bald enpfindenden Birns,Jas 

glider vnnd ſynn. Sie 
dar aupflieffen.crfchreck.entferst.ber 
trbt. vnnd verfert was,Surch Sie osen." 
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auß dem greülichen gerüff. vber. wideꝛ. 
vnd vm yne. durch die nafloöcher auß irẽ 
vnreynẽ ſtinckendẽ. nüchtern ſpeycheln. 
die von der nüchterkeit deſſelben tags 
vnnd fullerey der vergangen nacht. vnd 
ʒwyfel vnnd knoblach freſſens wegen 
multen vbel ſchmecken. welcher bradẽ 
mt allein dem Bien criſti vmb ſeins ſub⸗ 
tilen vnnd fcharpfenn riechens willenn. 
ſunder auch dem füffen edeln hertʒenn. 
ſo wee thet. das es möcht erſtickt vnnd 
gleich als ʒerfaren. oder ʒerſpꝛungenn 
fein. Alſo gedenck auch von andern (pn 
nen.allermeift von dem anrüren.ond on 

ſeüberlichen angreiffenn.als obennge 
melde iſt. vnd auff ein föllichs.zerfchla 
gens,zepfeüts.mudes.verfertes Haube 
die auf ſetʒũg. eindrůckung. einſteckũg. 
treibung. innbleibung. vnaufhözlichen 
wůttung vnnd quelung. der engſtlichen 

gdoꝛn. Diſe obgemelte vnnd andere ſtů⸗ 
cklein. die dir gott ʒu erkennen mag ge⸗ 

benn wiltu ym nach ſůüchen. mügen dir 
wol beweiſen. was groſſen ſchmertʒẽs. 

vnd engſtlchen ſtechens. der herr erlit 
ten hab. das er dich von den engſtlichẽ 
ſtacheln der gewiſſen Ser ſůndẽ. vñ don 
dẽ nagẽ des wurms der Cals der herr 
Marci an dem neinden capı. dreymal 
auff einãder ſpꝛicht ) nymmermeꝛ ſter⸗ 
ben wirt. ſichern vñ erlsſſen nöcht. Vñ 
ſo wir nun.mit vnſern ſůnden nit allein 
ſchmertʒen. ſunder auch ſchand vnd ge 

ſpöt. allermeiſt durch die hohfart C die 
eigentlich zereden.mt cine von den ſy⸗ 

benbaußtfünden.funder das haubt deꝛ 
ſibenhaubtſund. vñ deßhalb dʒ haubt 
aller ſůnd iſt O verfchuldenn.fo hat der 

herre für vnnſer fand gung ʒethun. me 
allein wöllenn gepeiniget.funder auch 

verſpottet und geſchendet werde. nach 

aller weyß. nach Ser. man die hohfart 
pfligt ʒetreiben oder eytel ere ʒeſüchẽ. 
in gewalt. in erenn. in wirdigkeit. geiſt⸗ 
licher vnd werntlicher. in cleider. in ge⸗ 
find.auch in geſtalt der heiligkeit. vnnd 
war innen es mag geſchehen. 

Wie in dem eüſſern geſpött. dʒ ma 
Sem herren bewiſen hat. all fein wirdig 
keit vnd heiligkeit bedeütlich. vñ heim⸗ 
lich vernichtet. verlaugnet vnd verſpot 
ter iſt worden. 
(oT merck örtzlich das heym 
Nliich in diſem fpotefpil.das man 

mit Ser. herren getriben hat.gleich al⸗ 
Pefeine wirdigkeit. tugent vñ maieſtat. 
vernicht. geſchmeht. geleſtert. vnnd ver 
ſpott woꝛden iſt. Vnd das ich zefamen 
ſetʒ. das geteilt iſt. onnd teile das ʒuſa⸗ 
men gefůgt iſt. vmb Ser kürtʒe willenn. 
So betrachte wie Bey dẽ cleidern. auch 
fein pziefterfiche wirdigkeit verſpott iſt 
woꝛden. Das Ser teůfel mainen on ver 
ſteen möcht. der durch Sie verkerten in 
dẽ. ſach diß geſpottes gab. ob auch die 
heiden allein.oder fürderlich meintenn 
criſtum ʒuuerſpotten. der königlichenn 
wirdigkeit BalBe.alfo fpzich ich. Durch 
die cleider. in den die fürdelichſten far 
ben. der pꝛieſterlichen cleider waren. dʒ 
iſt. weiß.rott. vnnd feyel far. vntter Ser. 
auch die — mag werdenn 
wann purpurfarb iſt rott. vnd plaw ver 
mengt. wirt bedeüt Sie verſpottũg. der 
pꝛieſterlichen wirdigkeit. die m der neů 
en ce.nach dem geſetʒ criſti vber all an⸗ 
dere auch Eönigliche wirdygkeit. m den 
vicariern oder ſtathaltern criſti iſt. wie 
groß iſt fie Senn in ym ſelbs geweſenn. 
Dey dem weyſſen cleid. aſt die vnſchuld 
criſti vñ fein reinigkeyt verſpott > 

ab iij 
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Bon der verſpottung 
die dem ſtand der öberkeit. allermeyſt 
zu gehoöͤꝛn. warm die ander leüt reinigẽ 
on vrteilen füllen. die ſüllen vnſchuldig 
fein in den dingẽ. die fieinandern ſtraf 
fen. vñ vrteilen ſoͤllen. vnd das iſt allein 
in crifto volkũmenlich gewefen. der al⸗ 
le in alles des. das ern andern ſtraffet 
vnd vrteilet. gantʒ ledig geſtanden iſt. 
fo all ander auch pꝛieſter gepꝛechẽlich 
ſind. on müſſen fur it eygẽ ſünd gleych 
als wol bitten aß für Sandem.ala fant 

aulus von den alten fetst. ad Hebꝛe. 
an dem fünfften vnd ſihenden capitel, 
Vnd darůmb ſo iſt Sie bedeůtung der glben des weiſſenn deides.CJas man kriechiſch podetem heiſſet. wañ eſ geet auff die fůß. vnd iſt Rpnein > allein ig erıfto volkũmẽ geweſẽ on deßhalbẽ hat 
die weiß farb oð Se weyß cleidũg uye yemãts fo eigẽthich zugchöt.als.crifto 
Sʒ aber ein ſoͤlcho eid criſto nit ʒu erẽ. ſunð in ein gefpört ʒu ſchandẽ ange legt iſt worden das hat die verſpottüg aller feiner onfehufd bedeiker, dar ofern auch verfleen von andern ſpott⸗ Zeiche QurchJas Putpurclcid verſtee. verfpottung-feiner gedult. Durch Jen roten wantel die verfpottung feiner ge rechtigkeit. ſeiner liebe. vñ ſeins leidẽe Durch das roꝛ. das ſie ym in Sie hand gabẽ an eins koͤnigs ſtabs ſtat. verſtee verſpottung alles ſeins gewalts. aller⸗ meiſt des gewales — von dem 

der hert ſprach Johannis am fůnfften capitel. Der vater preeile nyemants. ſun der er har alles prteiPgem fun gegeben. das yderman Jen fun ere. als man den vater eret. Bey ð kron verſteelverſpot⸗ fung ſemer koniglichen wirdigkeyt. Sie ouchpey dẽ purpurefeid af iy 9eywerz 

‚eEen.oder in den cleidern. bey dem grͤſ 
ſen als fie ſpꝛachen. Biß gegrüffer [84 
nig der iuden. als in woꝛten. bey Je Enie 
biegen.als in geperden. vnd in diſen ge 
melten dingen allen, als in ʒeichenn ıft 
geleſtert vnd verfpott worden .AlfoBe 
Senn fie fein gefportet durch alleweip. 
mit der man eins menfchen fpotte mag 
als mit zeichen. mit werckem mit worte 
vnd geperden. Dep Je nyderknien very 
Rec. die verſpottung feiner goͤtlichenn 
maieſtat. die durch ir nyderkpien. vnnd 
fpöctlich abettẽ. iſi gemaint. verſchmeht 
verſpottet. vnd geleſtert worden. Vnd 
zu eynem zeichenn. das ſie es alles zu 
Ichmahheit. und ʒugeſpott teten wen 
fie pn gegrüſſet Beten.aß cine konig. 
fo ſchlugen ſie yn denn vmb fein Baube 
als einen pußen.BieBewifen ym etlich 
zeichen der eren als einem weyfen vm 
ſpotteten ſein. als eins natren Sie be⸗ 
teten yn an. als got. vnd ſchſugẽ ym ah⸗ 
bald an fern wangen. vnd fpörtztenym 
vntter ſein antlitg. als einem ſchnoðden 
ryffian. Vñ wiltu nech tieffer in dy 
fe ſchmehũg Seins groffen gloꝛificie⸗ 
ters vnd erers eingeen. des ſhmahheit 
dein ere iſt verdienſtheh vier ich. 
fo durchgrůnde Sie fachen Ser fachen. 
ſo magſtu finde, Jas Bey dem weyſſen 
cleid bedeüt iſt geweſenð meinũg hal⸗ 
ben. des grund ſpotters. des teüfels vñ 
feiner wiſſenden. und haubt gůder Sie 
da hielten das der herr nye einch obel 
vntterwegen Bet gelaſſen. denn das dʒ 
er nit thun mocht. oder getoꝛſi vor ons 
macht. oder forcht. Tun merck was 
ſchmahheit. dʒ dem fey geweſen ð da⸗ 
allermindſt vbel nye Bat můgen wölle; 
Das rott cleid iſt ein ſpottichenn ge 
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weſen. das er kein — guter mey 
nung ye gethan habẽ ſölle. Bey dẽ pur 
purcleide haben die ſpotter wöllen be⸗ 
deuten das der herr nye ichts gelittenn 
het. noch lyde. denn des er ſich nit erwe 
ven möcht. Bey dem roꝛ.wolten ſie ʒe⸗ 
uerſteen geben. das er nichts vermöcht 
denn nach dem ſcheyn oder beduncken 
der irrendenn. warn feine werck weren 
crafftloß geweſen. Was ſie aber mit ð 
doꝛnen kron gemeint Babe. das iſt obẽ 
genug gemeldt woꝛden. Alſo iſt auch in 
andern ſpotʒeichen grundloſe ſchmah 
heit heimlich beſchloſſen. Vnnd ob 
auch die. dy diener des gefpötts gewe⸗ 
fen ſind.ſoͤllichs alſo tieff nit verftande 
haben. ſo hat doch das verſtanden. der 
hoh haubtfeind chrifti.Ser criſtum ver⸗ 
dacht als ſeinen ſchender. vberwinder. 
Beraußer .vertreyBer. ʒerſtöꝛer. faher. 
binder etc. der auch vol weißheit genent 
wirt. durch den heiligen pꝛophetenn oð 
mer durch got den herren ſelbs. Eʒechi 
elis an dem achtvndʒweintʒigiſten cas 
pitchond ein außgebreiter cherub. das 
als vil geſprochen iſt als völle der kunſt. 
welche voile. der weyßheit vnd ð kunſt. 
zu eytler gefcßeidigkeit .onnd argliſtig 
keit inym nach feiner verFerung und ab; 
Fall woꝛdẽ iſt. Der ſelb taufentlifhg tot 
Feind criſti hat yne gar tieff erſůcht. vñ 
tyeffer Senn menſchliche verſtentnus. 
nach můgligkeit ð natur ymmer ergrün 
Sen mag. Aber der herr vermercket des 
teüfels meinung on end höher. denn er 
ſelbs begreiffenn mocht. wann er wan⸗ 
dert ober Sie flügel vnd ſchwebt ob dẽ 
Federn der wind.cr ſitʒt ob den cheru⸗ 
Bin.ond vber ſiht Sie abgrůnd ꝛc. Dani 
gfigan dem Jrirten capitel. Vnnd alſo 

bat Ser furſt alle argliſtigkeit alle ſey⸗ 
ne clugheit. vnnd můügligkeit. Jar an ge 
keret. das er chriſtum dinch die menige. 
groͤſſe tieffe. vnpilligkeyt. vnnd außge⸗ 
ſüchte ſundeꝛheit. der ſchendung. ſchme 
bung. leſtrung. vnnd peinigung. möch⸗ 
te ʒu vngedult bꝛingenn. Vnnd ich 
halt die iudenn. vnnd allermeiſt die hey 
denn. die mitler. dieneꝛ außůüber. oð vol 
bringer der pein chriſti geweſenn ſind. 
in ettlicher weife. gleich ale Jonathas 
Enabenn.Surch den Jonathas. dem da 
ind zeichen oder Pofantz gab. ob er bley 
ben oder weichenn ſolt. vnnd dauid ver 
ſtund Jonathas meynung. in den woꝛ⸗ 
tenn. die er dem knabenn ʒu ſchry. aber 
der knab verſtũd die nit. nach dẽ heym⸗ 
lichenn ſynn Ser vntter den woꝛten für 
derlich gemaint ward. Alſo iſt es auch 
geweſen ʒwiſchenn chriſto vnnd ſeinem 
feind. die einander gar vil tieffer vernũ 
menn habenn. denn die. dy mitler diß 
ſpils geweſenn —*— iſt ʒwiſchenn 
Jen freůndenn geſchehenn. diß zwy⸗ 
ſchen den feinden.eim der allergerechte 
ftenn dem andernn allervngerechteſtẽ. 
Gedenck auch was obenn geſetʒt.ai 
von dem vnergrüůntlichenn gru es 
boßhafftigen menſchlichenn hertʒens. 
das allein chriſto ergruͤndlich vnnd er⸗ 
kennt iſt. Mym auch ein ebennpild. 
Wenn ich von yemandt wiſte ein ding. 
das dem ſelben zu ſunderer ſchmah. vñ 
verdryeß keme. ſo ich dann eynen leicht 
fertigenn menſchenn anwyſe. vnnd be⸗ 
wegte.Jasler dem ſelbenn föllich ding 

auffhůbe. ſo ʒweyffelt nyemannt dar⸗ 
an. das der. dem ſollichßs auffgchas 
benn würd. das. von wir als von dem 

ab üiij 
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vrſacher. vnnd beweger. gar für vbler 

auffneme. dann võ dem auf heber ſelbs 
der die vrſach nit verſtũde. Alſo magſt 
du auff die meinũg. der ſchmahheit die 

vnſerm herren erbotten ıft woꝛden. ler⸗ 
nen kũmen. vnd einpilden. die dañ groß 
iſt geweſen in Jen wozten.geöffer in Se 
wercken noch gröffer in Jen peinẽ. Vñ 
in diſen Singen allenn.groß inangefiht 
der. die diſe ding gethan. oder gefehen 
haben.gröffer ın den augen.Ser Sie % 
verftanden habenn. noch gröffer in ger 
meinung. der. die das verftanden. on ge 
ift haben.allergröftin der bedeuͤtung 

vnd des vnergrůntlichen Böfen frunds 
halben. der argliſtigen feind chrıfti.da 

cs auch ſein grad hat. nach Sem als fie 
liſtiger vnnd verkerter gewefenn ſno. 

Vnd ob pemandt in diſer betrach⸗ 
tung. nit geübet wer. vnnd ym diſe ding 
vit einfellig noch angenem fein wolten 
der wolle dannoch gedultig fein. vmd 
Up nit als pald verachten. [under hof⸗ 
fen wo er vil und offt anclopffe. 93 ym 
vnʒweifellich aufgethan. und er einen 
werden fchatz finden werd Das ſey 
gefagt von der Ionen Fron.Jes.3 fein 
Bebiaßer mit liſgen ð frewd.feiner Bey 
Figennmen fehwerdung mit Ser fruche 
ſeins Beifigen onfeBuldigen bene. vn; 
wandels.mitrofen feiner heiligen plut⸗ 

uergieſſung.mit edelem geſtein. des ver 
dienens ſeins heiligen leidens. mit der 

gülden kron des darem geſihts ſeyner 
Örüche ſchonhei vn Seo ewigereiche 

.  Lrönen will : 

Der rix gegenwurff. 

dEr. · der fein ere vnd maieſtat all 
weg verpoꝛgen het. der iſt offen 

berlich als ein erẽgeitiger. hohfertiger 
eytler vñ ſchnoöder vntterwinder hoher 
erẽ vn wirdigkeit. geſchmeht. geleſten 
verſpott vnd geſchendt. vnd als cin ſol⸗ 
cher. dem gantzem volck fuͤmeſtelit vñ 
geʒeigt woꝛden. Siſer gegenwurff 
der für ſich ſelbs clar vnd lautter ıfl.be 
darff nit vil außlegung. deñ allein einer 
frag halb. die ymandt möcht einfallen. 

waruůmb hie geſpꝛohenn würd. das Ser 
herr. ſein maieftat allweg verporgẽ het. 
ſo er doch oft vnd dick di⸗ — wor 
tẽ on in wercken bewiſen bat. In wortẽ 
al da er ſpꝛach Mathei ri Jch ſag 
eüch das ein gröfferer hie ıft, Senn Ser 
tempel.vnnd des menfchen fin iſt auch 
ein herr des ſabatſ. dʒ iſi deſ feiertags. 
in welchen wortenn er ſich ober 9iz bep 
ligenn ftett vnnd zeit erhub. Item auch 
in der zeit ſeins leidens ſprach er ʒu dẽ 
biſchoffen vnnd andern die m Semratt yder yn geſamelt waren. Ich fag eüch 
a werdt it des menfchen ſun ſe⸗ 
enn fitzenn zu Jen rechtenn Ser crafft 
ottes. und kũmen in Jen wolcken Ics 

Fine are an dẽ ſechßvndʒweyn⸗ tzigſten. Item Johannis in Jen aehtẽ 
capitel da die indenn zu ym ſprachenn. 
Wer piſt du.ſpꝛach er Der anfang. deꝛ 
ich auch mit eůch red. In den wercken. 
wie oft cr ſein maieſtat. in wunderwery 
cken vnd in gewalt on craft groſſer tat 
bewiſen Bab des iſt dʒ heilig ewãgeliũ 
vol Sie antwoꝛt SzBiein Yıfem 
gegẽwurf gefpzoche wirt. dʒ cuſtus ſei 

ere vñ maieſtat. allweg verpoꝛgen hab. 
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dem volckfurgefurt Bat * 
das iſt ʒeuerſteen in angeſiht If wid 
wertigen artickels. denn das er fein ere 
verpoꝛgen hat. das gehöꝛt ʒu dem erſtẽ 
artickel. der in ym felbs einen. gantʒenn 

gegenwurff beſchloſſen hat. dañ er Bes 
jchteäffet in ym die götlichen maieſtat. 
dz trifft die wirdigkeit criſti an. vñ dar⸗ 
gegẽ die verpergũg. der ſelbẽ maieſtat. 
dʒ trifft Sie demütigkeit an. Diſe ʒwey 
gröffen eindnder. dañ ſouil iſt Ste tugẽt 
der demůtigkeit criſti gröffer ʒeachten 
vnd vor gott dem vater geachtet. als vil 
fein maieſtat höher iſt. nun iſt fein maie 
ſtat endloß ſo hoh. das fie aller verſtent 
nus O außgenomenn die endloſen ver⸗ 
ſtentnnus gottes 3 vnbegreiflich iſt. dar 
vmb iſt der tugennt feiner demůtigkeit 
auch kein end der eren vnd des lobs zii. 
fetzen. Nim wider das ſelb hat mã yn 
als den allerhohfertigſten vñ erengey 
tigſten angezogen. gerůgt. vnd al eine 
ſoͤlchen geſchmeht geleſtert. vñ verſpot 
tet. vñ nach der ſchmehung vnd verſpot 
tung. alſ eine der vmb feiner tözere hoh 
fart willẽ gehönet vñ verſpott wer. mit 
den zeichen des gefpötts.als mit ð döꝛ 
nen kron on) dem puſpercleid dem gepð 
fel fürgefürt.vñ gezepgt. das fie ſehen 
ſolten. wie er von ſeiner hohfart wegen 
verſpottet vnd beſchemet wer onnd ge 
gen ſölcher pen zerechnen. iſt ʒeſpꝛechẽ 
das der herr ſein maieſtat vnnd ere all⸗ 
weg verpoꝛgẽ hab. wan er Bat fie nye be 
wiſen oð geoffenbart, umb werltlicher 
eren willen. ſunder auß liebe vnnd barm 
hertʒigkeit vmb vnſers nutʒs vnd heils 
willen Ʒu einem warʒeichen des ſelben 

das er mit werlelichẽ rum oder ere ſuch ⸗ 
te. ſo verpot er offt Jen.an Jen er vber⸗ 
natürlich werck ſeiner gotlichen crafft 
vbet. das ſie yn nit meldenn ſoltenn Et 
wich auch zu ʒeitten von Jen fteten.Sa 
er fölche werck geübt het orjverfehlug 
oder verparg fich vor dem volck. ʒu ein 
eBenpild. Jas ma nit ere Jer werlt ſůch 

en ſoil.vñ weñ der herr alle feitiewere® *: 
offenBerlich voꝛ aller menge gethan ṽ 
Bet. gewölt das fie alle menſchen wiſſen 
ond pn darümb loben vnd eren ſoltenn. 
So wer Joch daſſelb loͤblicher vñ groͤſ⸗ 
ſers dancks wert und wirdig an ym ge⸗ 
weſen. Senn alle demütigkeit aller heili 
gen.ſo vnſer Beil Jar an ſſeet das wir yn | = 
Eennen.loben vnd erẽ. dennoch wolter 
mer demutigkeit beweyſen. das er vns 
ein ebenpild der ſelbẽ zeigte on Jen on 

glaubigen.vrſach der verargung bene⸗ 
me. vñ Für onfer hohfart gung 

thete ec· 5 

Der ander artickel diß.lrix. gegen⸗ 
wurffs.wirt bedeüt in der nechſtẽ nach 
Folgenden figur. die dy. ſxxiij iſt. Da py 
latus vnnſern herzen dem volck fürfürt 
vñ ʒeygt. da auch der moꝛder barrabas 
ſteet. zu einer erynnerũg das Sie iuden 
Yen ſelben zum lebẽ. vñ criſtum zum tod 
geheiſchen habenn. Von welcher ſach 
vorhin in den andern artickeln. der luij. 
vnd . lo. gegenwuͤrff berürt iſt woꝛdenn. 

Die.lxxiiñ figur die nach der. lxxiij. al⸗ 
Ber naͤchſt geet. gehoꝛt zu dem andeenn 
artickel des.lcxx gegenwurffso. der nach, 
ir folgt. 
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Das die iuden die rachſaldes pluts 
Der ſibentʒigiſt gegenwurff. 
dXEr vns ſchnoͤdẽ mefche ſo teür 

vnd fo hoh geachtet hat. das er 
fich für vns in Jas allergröft leidẽ. vnd 
in den allerhertſten vnd fehentlichften 
tod hat gegeben. deſſelben tod iſt ſo ge 
ring geachtet woꝛden. als ob er nymer⸗ 
mer ſolt gerochẽ. ya als ob die dy ſchul 
ig an ym weren. von got ſolten geſeg⸗ 

net vnd helonet werden. 
Diſer gegenwurff hat auch ʒwen ar 

tickel Jer cin yeglicher einen gantʒenn 
gegenwurff inymBegriffenn Bat. Der 
erft iſt. das der. der fo Eoftper ıft. das al 
les das. dʒ in der creatur Eoftper iſt. ge⸗ 
gen ym für nichts iſt ʒuachtẽ. deñ alem 
als vil alo er will vñ vm feinen willemð 
hat vnns ſchnöden. ſo koſtpen geachter 
das er ſich ſelbs für ons geben woR.vn 
merck das. dʒ geſpꝛochẽ wirt vns ſchno 
Jen, wan wir find warlich fo ſchnod un 
ſers werdens. lebens. wirckens. vñ der⸗ 
weſens halb. das es cin ſcham iſt ʒege⸗/ 
decken, Iſt nit vnſer werde al vner 
enpfengEnus alſo ſchamper. das reyne 
hertʒen auch ir gedãcken daruon můſ⸗ 
fen wende, dʒ ſie nit verunreiniger wer 
Jen.Steet nit onfer Ripfich febein (Sl 
chen önfletigen Iingen.als in Ser verur 
öPung der ſpeyß. in oBergyeffung des 
trancks. in deůung. abdeůunq. harmen. 
ſtul geen.inreimgung des Birns vñ Jer 
pꝛuſt. durch mũd vñ naſen. auß dẽ man 
mag mercken. wie vnrein dʒ faß iſt auß dem nichts denn grewlich vmeinigkeit 
geet.in dem alle dig vnrein. vnfletig vi 
grewlich werdenn. Jar wie luſtig Sie 

ſpeiß iſt.wie koſtlich fie bereit.mit was 
pꝛanges fie fürgetragen.ond genoßen 
wirt.als pald fie eingenummem gekrůüt. 
vñ geſchlundẽ wirt ſo iſt es ein grawen 

zegedencken was ſie ſey. nympt man ir 
zeuil. ſo wirt fie Befunder zu einer půr/ 
den, beſchwerung vnd vnfietigkeit Scg 
leibs. vnd erſteckt offt das leben. niwpt 
mam ir ʒu wenig fo erlygt aber ð leyb. 
vnd wirt fücheln. vnnd kürtʒlich wa ein 
vnordnũg wirt in Jen yetʒgemeltẽ din⸗ 
gen. ſo —F der arm ſack ſiech vnnd 
ſunderlich vnluſtig ʒewerden. vnd mag 

dennoch diß alles den arBeitfehge men 
fehen nit Jemürigen finder ertlich pfle 
gen iren leib mit gold vñ edelgeſteinen 
vnd andern koͤſtlichen dingen zebehen⸗ 
cken end ʒiern. vnd vergeſſen Sei aller 
irer vnfletigkeit und ſchnödigkeit vnd 
heduncken ſich gemayt vnd ESARICH z«+ 
ein. fo ir leib mempnder Eorfeckc ala 

fie find I beleiben. vnd ſolch Estfilichy 
keit ond fch onBeit iſt in den Jinge Sie 
fie an fich hencken. vnd nit inpnen, und 
erheben fich Joch Ser ſelbenn ding Sie 
Fremd on außerthalb irr natur find Sas. 
auf torhept Yes nerriſchenn geifte.Ser 
menfchliche ſel kumpt. Sie voleytelfeit. 
eppigeit,vmwiffeneittosbeit vermef 
fenheit.voneyds.haffes. Böfer ſcham⸗ 
perer begirlichkeit. geittigkeit. vnerſet⸗ 
bchkeit. vol wandelBerfichkeit. vnſtetig 
keit. wanckelmůtigkeit yetz kn od ge 
ertʒt. yetʒ verʒagt vnd cleinmůtig yetʒ 

toꝛlich froͤlich. yetʒ töꝛlich traurig denn 
oltz vnd hohmuütig. denn verziwcpfek 

vnnd erſchlagen. yetʒ liebhabend vnnd 
ſchmeichelnd. etz zomig feBeftend vñ 
fluchend.yetʒ alſo denn alfo. feitenn Be 
ſtanden in Sem gutenn volongetrewer 
boßheit vnd argliftigkeit iſt. In welchẽ 
Agẽſchaftẽ die ſchnoͤdigkeit ð ſel ſteet. 

ie ſchnod wir aber der werck Baib 
eyen. Jas erſcheynt wol.weij wir recht 

peychtẽ. wie ſchnod wir Jes verwefens 



criſti vber ſich enu mmen haben 
halb ſeyen dʒ wiſſen villeicht die toten 
graber allerhaſt. Nũ merck für ſolch 
ſchnod ſeck. für ſolche vngetrewe boß⸗ 
hafftige tier. hat der herr Ser maieſtat. 
der clar ſpiegel der götlichẽ ſchonheit. 
der ſcheyn des ewigenn Rechts. feinen 
leib. der ein geweihter geſalbter tempel 
der götlichen heiligkeit was. in die hẽd 
der ereloſen buben.vñ fein heiligs plut 
das ein war aller werlt was. ʒeuergieſ⸗ 
ſen. an der entweihtenn ſtat der moꝛder 
galgen. vnnd fein ſel die ein ſunðlicher 
thron der heiligen dryfeltigkeit und al 
ler tugent was in not vnd angſt. in leyd 
vnnd ſchmertʒen. in ſchand vnnd laſter. 
nach dem vrteil der vnglaubigen ʒere⸗ 
chnen gegeben. Tun bedenck wie hoh 
vnnd Eoftbar er Sie ſchnoöden. geachtet 
vnd gemacht hab. 

Der ãder widerwertig artickel des 
— gegenwurffe. 

Ar wider habẽ die. dy er ſunder 
lich hob geeret und vor allen ge 

ſchlechten erhebt Ber. in dem, das er in 
eigner perſon ʒu ynen fie zeBefüchen.ze 
tröften.ond ynen zedienen kũmen was. 
ſo er allen ãdern gefchlechte fein pottẽ 
or diener ſchickẽ wolc. die felben.die er 
-fofunder Eoftper vñ Bob geachtet ber. 
Baben yn ond fein feBen alfo finder ge 
ring vnd leichtgültig gefchetst. als ob 
feintod npmmermezfolt gerochen wery 
den. Hierümb Haben fie Jen rach feins 
pluts vnd onfchuldigen tods. kuͤnlichen 
vber ſich vnd ir geſchlecht genũmen. da 
fie geſchryen haben. Sein plut kumme 
vber uns vnd vnſere kinder. In welche 
artickel dennoch ein ʒwifeltige verſtent 
nus vñ meinũg mag begriffen ſein Die 
erſt die. dy yetʒ gemeldt iſt. Die ãder iſt 
die. das diſe woꝛt. ſouil in ynẽ beſchlieſ⸗ 

“= 

ſen als ob fie fprechen wolten wir woͤl⸗ 
len eswagen. es gelte was es gelt. Es 
kum hernach was Ja wöll.er muß ſter⸗ 
ben. vnd ſolt es ymmer gerochen werdẽ 
Die erſt mainung beſchleüſſet groſſe 
verſchmehnuß in ir. das ſie das aller⸗ 
teürſt. koſiperſt nottůrfftygſtnütʒeſt 
heilſamſt lebenn vnnſers herren. ſo gar 
gering hehalten haben. das es alſo ve⸗ 
nid ʒeachten wer. das man ym ſein lebẽ 
neme.als ob man cin nater toͤtet. Bocs 
Joch Jar werlt ſo not geweſen iſt. dʒ als. 
len menſchenn ʒu tauſent malen beſſer 
wer. das ſy diß leben nye hetten enpfan 
gjen. denn das fieeszu einerbereptung . 
vnd verfchuldung Jes ewigen tods en⸗ 
pfangen heten. wer das leben vnnſers 
herrenn nit geweſen. Aber nach der an 
dern meinung beſchloſſenn die ſelbenn 
wort groſſen möztlichen haß vñ ʒoꝛn in 
pen. als das die iuden bereit weren. al 
les vbel c das pnen darauß entfpzinge 
möcht D vber ſich ʒenemẽ. ee ſie yn wöl 
ten leben laſſen. Aber wie groͤßlich der 
tod criſti. an den vnſeligẽ inden geroch 
en vnd Sie rachſal ſeines vnſchuldigen 
plutes nach irẽ flach vber ſie vñ ire kin. 
dern kurtʒen iaren nach dem leydẽ ri 
ſti Eimenfey,da von wirt hernach etwʒ 
gemeldt in dem xcviij. vnd noch mer in 
dem andern teil des erſtẽ artickels des 
achtvndhundertſten gegenwurfs. Abet 
das ſey hie kürʒlich berürt. das nach ð 
ʒalð iar. die Ip buß bedeüt 67 antrifft. 
das find viertʒig iar. da hub ſich ir vn 
glück an allen oꝛten ʒemal miteinander 
an das man ſie ward fahen. verpꝛennẽ. 
ertrencken. den tieren Jar werffen.töte. 
ir ſtet belegern ſtůrmẽ gewinnen on zer 
ſtöꝛen vñ die iudẽ die dem ſchwert. Sem 
feür. dem hunger. vnd den tierẽ vberbli 
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wie alle windigkeit criſti beſchemetiſt worden 
Ben verkauffen vñ ʒertrẽnẽ in all werlt. chen himelvñ erd woꝛdẽ ſind vn beley⸗ Die fuünff nachfolgẽdẽ gegenwuͤrf ¶ ben Derdomd goͤtlichẽ warheit wil, find auff em ſolche mainũg ergruͤndet. len die ſelbẽ ʒeleiſſẽ vñ ʒebolbꝛingẽ. ge⸗ als wenn yemãdt dem andern das ſein poꝛn was worde,wai alles 95.9 got ð ueme. vñ ue dar zu verclagte. dʒ felß * den altuoͤtern vi; Beilige Patriarch pe das fein entwendet Bere vn ð ſchul  enverßeiffen vñ gelobt het. dʒ ft durch dig Brechte alſo den vnſchuldigen vnlb criffn vñ in ym volpracht worde ‚Der. 3 fein leben. Alſo was vbels vnd hoßheit wong warheit wegẽ die En ʒeleren vñ Je iuden gegen dem henẽ gebe habe ʒepꝛedigẽ. in diſe werlt kůmen was.als des habe fie Yen herre felbs felſchlich ervosge richter pylato verfäh. Ich Bin beſchuldigt. Derkrjgegenwurff. gar zu gepoꝛn. vnd darum in diſe werle ye goͤtlich maieftar ift geleſtert kũmẽ dʒ ich ð warheit ʒeugknus geße. voẽ. vnd wiewolð. der weſen Der.Ser vin der warheit willen He lich gott ws.on end. durch fein demitis ein ebenpild gebe für die hiſs in Secod gũg got mer erhoͤht vñ geen hat. denn zzeſtreittẽ o hat den herten feBentlichen pe ein geatur hat mügẽ thun noch ymn 608 Ses creütʒs wöllen leidẽ Der, Sen mer hun mag.foiftym doch das zuge⸗ allpꝛophetẽ. vñ alle götliche geſchrifft. zogen vñ aufgelegt woꝛdẽ. das dʒ nye⸗na got Jervaterns dem himel herab in: mants mynder gethanbat.Janier.Sas 8 ſtinm me. vnd ð heilig gef in ð geſtalt nyemants dann cr allein nit Bat muͤgen Ötaußegezeignus hade gegebe, Der, thun. wider 95 nyemätsmer hat gethä Fes woꝛt ſo ſteyff vn feſt ſo ſtarck vnd oð thũ můgẽ. dʒ Fein mẽſch mer hat ge crefftig find, Jaswer es. das alle werſt littẽ dañ er wañ in Beine mẽſchen. mag ſpꝛeche. dẽ ft alſo. vñ es wer war.wann got igentlich perſonlich geleftere wery pm weralfo.fpzech er Ser; anders.fo mis en dag inym.fo Feinmefcß perfönfich € feie woꝛt war fei. vi ahn werle wort got iſt Jen alleier.Sarum hat keimẽſch die Jar wid were Ionwar dañ himel müge leidẽ dʒ cr gefite hat, O5 daß⸗ werd muͤſten eezergeen.ce feine wort ſelb vbel Jas er in keinerley weyß hatt crafftloß würde, Ein fSlich warheit iſt muůgẽ thũ. aber die boſen mẽſchẽ. habeẽ võ dẽ lͤgẽhafftigẽ mefchen verlauget 2yman gethan. ʒugeʒogẽ vnd auffge vñ verlogẽ word ṽ dar vber habẽ ſie legt. dz iſt. die hohſt gotzleſtrung diſt ym Sie verlaugũg ð warheit on lůg wid er felſch lich geʒigẽ. vnd gerögt.vjals got aufgelegt, Deꝛ.lxriij gegewurf. ein (öllicher gefzftert geurteilt vnnd ge Der grobmechtig gemalt ift verach richt worden, Derleir.gegewurf. :  teton verſpot. vñ die verachtüg ð &berz Die weſenlich warßeit. iſt verlaug/ ¶ keit vñ des gewaltsiau fgelegt woꝛdẽ. uet.· ̃ verlogẽ. vnd die lůgen Jar ſelben Der.kritj.gegenwurff. warbeit aufgelege worden, Die vnbegreyfih weißheyt. iſt fiir weſenlich warheit. das ver/ einen torẽ. vñ zu cine ſpottſpil gemacht ſtee alſo Der.Jes ſubſtantz ond worden Derkero.gegemuff. weſen Sie warBeit iſt. ſlo er dʒ woꝛt got Die wolredhaftigken ft erſtummet. tes des ewige vaters iſt durch des ſpꝛe verſtee auß willen.ond gedult. 
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wie alle wirdigkeit criſti 
1 Ser voꝛgeendenn Figur Sie auß — —— ſant iohãn⸗ fen genũmen iſt vñ die hat geſehen. werdenn die fünff erſtenn artickel gar ſchoͤn bedeüt.den nach einer auflegug. Bey dem das fant iohanns einen thron in dem himel fahe.ond vmb Sen felBen thron.xriiij. throͤn werden bey den ſelbẽ throͤnẽ .all⸗ biſtũb. Sieimaller criſtẽheit sein oder geweſen ſind. bedeütet daus wer ſchoͤn Sing ʒeſetʒen wie Sie ſelben all der vil humdertift, bey der ʒal verſtã en mögen werden as bienit flat Bar. cp dem groſſen hohen thron Ser vier tier halb. die darum waren. werden die vier patriarchenn. aber bey dem thronn ſelbs die romifch, Birch bedeůüt. Bey dẽ der auf dem thton fap.got ð herr. Bey dẽ alte Ste bifcBoff.ce ſeyẽ ertzbifchof oder ander groß pꝛelatẽ. Bey Yen vier tieren. die patriarche Ser vier patrierch lichen kirchẽ. der zu Iheruſalem. die dy erſt nach der ʒeit. vn vꝛſpꝛungs halb ge weſen iſt. Serzu antBıochia, der zualer andria.der zu Conſtãtinopel Bey Sem lemblein. dʒ 9a mitte in dem thrõ ſtũd. wirt criſtus Bedeät.allermeift feiner ge 

dult. vñ menfchliche natur balb. Denn Tantichänes ſahe das FemBkein. aß oB es getöt wer gewefen.bey dẽ puch c dʒ mit ſibẽ ſigeln verfigele was D wirt Sie derporgen werpheit gottes. die m ð hei ligen gefeßrifft Befchloffen iſt. bedeüt Rürtzliche Bep dem 95 die vier tier tag vñ nacht nit aufhoͤrten ʒuſchreyẽ.heil⸗ gerheiger Beifiger Berre got.wirt die 
hob göclich maieſtat cBrifti bedeüt ec. Vnd das die xriij.alten fielen nyð für denthron. vñ bettetẽ Jen auff dẽ thron an. vnd legten ir gulden ron nyder fir den thron vñ allermeiſt 95 beyd. die her 

vnd Sie alten.für das lembhein nyd fye len vnd hetten harpfen vnd ſchalen vol weyrachs oder wolrichender Sing. vnd fangen ym lob vnd ere. Ja cs diß puch auf thet. die ding on Ser gleiche, bedch ten Sen groſſen gotzdiefit in aller criſtẽ⸗ Beit.befunder auf den hohe fhfften. in 
den man tag vnd nacht Better, ſingt vñ got lobt. vñ das lob der vıP tauſent mas len tauſent engeln. die vBer Jas.Sas fie criſtũ on vntterloß loben in dem himel. bedeüten auch das engliſch lebenn der 
cloſterleůt frawen vnd man. Sie tag vñ 
nacht criſtum loben. vnd ſich darumb in groſſer hut. ʒucht vnd reinigkeit Halte. 
das [ic in wirdiglichen PoBen. und pin dienen mügen. wer Find gnug betrach⸗ ten. was gꝛoſſen ʒeůgknus Ser maieſtat af das alles iſt Wirt Jen de ʒal er vier tier.ond der viervndʒweintʒig alten. auff die vier eivangeliften. vñ de vierondʒweintʒig pücher Ser altenn ee geʒogen. als ſant Jeronimus Berfrt.in pꝛologo galeato. was ıft groͤſſer zeige) nus der warheit crifti.fo Yarım bedeůüt wirt. das alle geſchrifft.criſto dem Berz ren zeůgknus gidt vnd lobepinondBers tet in an. denn ſie ʒeigt vnd bezeügt dʒ yn alle creatur loben und ere n. ym dienẽ vnd pn anbetten. vnd ym glaubẽ vñ dan ckenn ſol als dem von Sem alk- warheit kumpt. durch die man ſelig mag werde, 

Dep dem fitzen auff Senchrönen. wire 
as fürwefen vnd regieren Ser Eirchen bedeüt. das trifft den gemalt chriſti an. dann Jar bey wirt Bedeiit.Jas alkı de walt in der ciſtenheit võ au ſto iſt. Sam 

der vater allen gewalt in himel vnd auf erden gegebenn hat Das auch Bedeir. 
das das lemblein, Jas verfpgelt puch 
nam von der rechten Band deo der auff 



beſchemetiſt worden 

Sem {Bro ſaß. Aber bey dem. das es —J
 

buch auf chet. vnnd [öfer die infigelalle 
aufwirt fein vBergecnde weißheit be⸗ 
datet. die er ð criſtenheit in de pꝛophe 

ten. vnd zwölf botẽ offenbart. ey IE 
plitzen vñ ſtymmẽ. oñ donnerſchlegẽ ꝛc. 

wirt ſein erſchröckenlich red bedeůt. 
In der hernachfolgẽdẽ. ſrrv. Figur. 

vnd ð nechſtẽ darnach. ift die geſchiht 
oder dy gleichnus entworffẽ. die vnſer 
herr ſagt. Zun,g.ca.von dem mẽſchẽ der 
von den mördern verwundt vñ beraubt 

ward. dem weder Ser pꝛieſter noch der 

leuit ʒehilff wolten kũmẽ. aber ein heyd 
von famatia bewiß im barmhertʒigkeit 

Ser ſyn diſer gleichnus iſt Ser. da der 
menſeh von iheruſalem gen ihericho dʒ 

iſt von den warenn ynnern geyſtlichen. 

pfeibeden.zu den eůſſern leiplichen ʒer 

genklichen gůtern abgeſtigen iſt. da iſt 

er ontter die moͤꝛder. das ft vntter Jen 

gewalt der böfen geiſt gefallen. die ſel⸗ 

ben haben pn beraubt. dan ſie habẽ ym 
Sie vnötlichkeit genummen. das iſt die 

macht die er het dʒ er on mittel des ley 

pfichen tods von dem tierlichen lebenn 
su Sem geiſtlichen leben auch des leibs 

möcht verendert fein woꝛden. vnn haben 

yn der vnſchuld Ser gerechtigkeit ð tu⸗ 

gend vnd der gnaden gottes on ewigen 

Rgkeit beraubt. vnd haben pn in allen 
feinen crefften vnd natürlichen guütern 

geplagt vnd verwundt wañ ſein verſtẽt 

nus iſt verplent. tunckel vnd irrend wor 

Sen.fein will gekrůmpt vnd verkert. ſein 
gedechtnus verclütert vnd vol eytelkeit 
Sein macht gekrenckt. Sein ſynn ge⸗ 
ſchwecht vi toll. Sein begird entſetʒt. 

verruckt und entoꝛdnet. Bein leib vnʒe 

lichen kranckheiten vnd ſeüchen vntter 

worffen. Diß find die wundenn die dy 

mefchfich natur von diſen moͤꝛdern en⸗ ben figur außgelegt wirt. 

pfangen hat. onwiſſ⸗ enheit. torbeit. 
pl6 

digkcit.BöfbegirlichEait.Bopheit.vn die 

in diſem Begepffen find. tragkeit ʒu alle. 
. 

guttẽ. vñ naiglichkeit zu boſem. Alſo iſt
 

ð mẽſchi aller feier natur verwidt.halb 

tod Beliße. warn er lebt des leibs balb. 

des natürliche lebẽs. aber des geiſtlich 

en lebẽs daʒ in der gnad gottes in ð wa 

r& lieb vñ tugẽd waz er tod. Der pꝛieſter 

vñ ð lee bedeůüttẽ die pꝛieſterſchaft v
ñ 

d geſetʒ ð alte ec die dem menſchẽ ni
t 

hadẽ můgẽ helffẽ. wan fie Babe ym die
 

wunde wol geʒaigt aber fie mochten 
fie 

nit hailẽ. biß der Ʒamaritã. dʒ iſt ð war 

hůütter des menſchen C wann alſo vil
 de 

det Samaritanus als ein Hüter d ges 

ſabẽ wegſkummẽ iſt. võ Sem himliſch
ẽ 

heruſale in diſe vnſtetẽ werlt. vn iſt vns 

nabet worden durch annemũg vnſer na 

tur. vñ Bat die wũdẽ. wañ er buß geleret 

vñ gebe wid all gef ʒechẽlichkeit. vñ hat 

wen bußfertigkeit. vn 808 goͤttlichen 

barmBertzigkeit.ind verzeihug ð fünd. 

unnd Boffnng des heils. durch auf ſetʒ 

ung ſacramẽt eigegoſſẽ. vñ dyploͤdig 

keit on todlichkeit on gnugthuũg für on 

ſfer ſünd auff fein tyer. dz iſt auff ſeine
n 

rucke auff ſeinẽ Beiligeleib genũmẽ. vñ 

hat vns i dẽ ſtal da ð pißgrä rw on ſpeiß
 

ung ift,H5 iſt in die heiligẽ criſtenlichen 

kichẽ. on hat ons dẽ regierern ð kirc
hẽ 

enpfolhẽ. dẽ er kunſt vñ ewalt gegebẽ 

hat vñ will in ir koſt on arbait wolbelo⸗ 

nẽ. wʒ ſy vbꝛigs chun. Soͤlche eifůrũg in 

die heiligẽ criſtẽheit wirtt Feier herrlie 

er weiß bedeüt bey ð pꝛoceßĩ ðlxxvij
 fi 

gur. da alle pꝛieſterſchafft C die dy hei
 

fige criſtẽlichẽ Firche Bedeutte antwur 

te vi nach dẽ wirdigſtẽ eeilmache> vñ 

criſtus ſelb JE pilgraengege kummẽ vñ 

ineinfüren. ale cs darnach Bey Ser ſel⸗ 
ac iij 
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— Bondererßermölichen 
‚Die fünff nachfolgendenn gegen⸗ wuͤrff. geend an Sie außfůrung onfers herren — # 

er. lxxvj gegenwurff. 
Ser fein A aup der babı fonifchen flat.indas geiftlich iheruſa⸗ lem. auß der flat deo teüfels. in die ſjat gottes. auß ð ſamlung Ser böfen mẽſch en. die dem Feind zugehözcn.in Sie ſam lung der gerechten. die comun oð ge main pollicey. vnd purgerreht. der heili gen criſtenlichẽ Eirche.in der mã allein mag ſelig werden.einfaͤrt. der iſt auß ð ſtat gefürt worden, 

Der lxxvij. gegenwurff. Der die ſeinen auß der hell. in ð hey ligen vnd auperwelten erbteil. dʒ nach recht allen fein.ond Ser ſeinen.auß ſey nen gnaden vnd feinem verdienen vnd Joch nach Ser natur pre fremd iſt vnd der vns nw in ein fremdre ich. ſelig vn⸗ ſernnhalh onuerdient erbe einfürt.Sift auß feinen: eigen vnnd erBe aupgeftofs fen ond verworfen worden, 

Ser.kpoii,gegemenrff, | 

Der vnns von der gefellfcBafft der teüfel vnnd der verdampten. in ie ge⸗ ſelſſchaft der engelfürt der ift m Jen boͤßwichten vnnd mördern außgefuͤrt 
worden. 

Der lxxix. gegenwurff. 

Der die ſeinen auß den ſchandtʒey hen der gefangnen Ser vnttergelegnẽ vnnd ſchentlich oberwunden, zu Jen cr 
lichen zeichen Ser oßfigenden, angeſy⸗ ——— zu palmẽ.krentʒẽ. 
ouen. vnnd deßgleichen gefürt Bad. 

iſt ʒu dem peinlichen leſterlichen galgẽ 
des creütʒs außgefürt worden, 

Der hixx gegenwurff. 

Der vns in das reich der himel. vn⸗ ter dem tittel der Einder vnd erben got eseingefürt hat. der iftonter den ʒey chen des moͤrdergalgens ʒu verleim 
ten ſtat. da man die verurteilten obelte⸗ ter richtet vñ verderbt.aupgefürt 1003 en. 

Der erſt artickel des achtzigiſtẽ ge⸗ genwurffs. 

9 Er BerrBatons entladẽ võ den 
anhangendẽ zeichen vnſer groſ fen ſchãd in dem pamertaf diß cllende. in das wir ontter Jam ſchnoͤdenn titel 

er vbertretung vnnd vetreterey in vn⸗ ſerm vater adam ſind Seftoffen. end on ter dem gewalt des tehfeks gepoꝛn. vn⸗ ter den titteln vnd ʒeichẽ Jie wir ala ay vnſerm Balß tragen. fo wor nach der na tur. gleich als Jen heluſchen galgen an em wir hangen ſolten vmbtragen. die boͤßheit. die plödigkeit.Sieongehorfam keit. vnd wiðſpeſtigkeit vnſret vyhiſchẽ chãperẽ Begirligkeit.onuernöftige 302 niſcheyt. unfettliche geyttigkeit. vnuer⸗ ʒeihlichẽ rachfehkeie ſchãtwirdigẽ hoh můtigkeit. vñ and Baum ʒeliche gifftige Öpartigkeit, durch Sie wır vberzenge werdẽ dʒ wir baſthart ſeye deoð onfez mut⸗er euam verfůrt. vnnd ſie dat zu ge⸗ prꝛacht. das ſie irẽ man vnſerm vater die ſpeiß des ewigen tods. für fich vnd fey ne find gereicht. vñ vn⸗ alſo yemerlichẽ mit ð verfluchtẽ ſo menigfeltigen boß⸗ heit vergifft hat. das wir dreyerley too 

SR — — 



außfurung vnſers herren 

verfallen ſchuldig find. des ʒeitlichẽ. 

des geiſtlichẽ. des ewigẽ. vñ die ʒeychẽ 
als ich geſpꝛochẽ hab I%er ſelben toͤd 
oder it verfehuldung.tragen wir an vn⸗ 
ſerm halß. als man an ertlichenn oꝛten. 

den. die getöt föllen werdenn. die ding. 
durch die ſye den tod. verſchuldet ha⸗ 
benn. oder funftzeichenn Ser verſchul⸗ 
dung fölchs todo. an den hals od auff 
Sen rucken Bengt Vñ ettwann vor alte 
zeiten,wenn einer geftolen Bet. Jas ma 
yn auch nit tötenm wolt. ſo mufter Joch 
einen galgẽ zu cine zeichen. das er den 
felben verfeßulöt het. vmbtragen vñ al⸗ 
fo beſchemet werdẽ. ſo byep man einen 

[öliche.wenn man pn vbel ſcheltẽ oder 

fer ſchmehen wolt. einen galge trager. 
Alſo tragen wir Sie tödlgkeit ond die 
boßheyt anuns.aBer võ diſen ſchandt⸗ 
zeichen entladet vnns der herr chriſtus 

Durch widerwertige ʒeichen. der ſacra⸗ 
ment vñ der tugẽdẽ. die durch die gnad 
ges heiligen geiſtes. auß verdienſt des 

leidens criſti ons angehengt vnd einge 
trückt werden die ʒegknus geben. das 
wir gottes kinder. vñ purger des himli⸗ 
ſchen iheruſalems. erbẽ gottes vaters. 

mierben.teilhafftig. vnd mitgenoſſen 

des ſuns ſeyenn. ad Romanos am. viij · 
ad Ephe.am andern. dritten. vñ ad Ga 

lathas am iij. cap. diß find die tittel. na 

men vnd zeichen der eren. von den in dẽ 

buch ð götlichen offenbarung am ii 

vnd letſien ca geſchriben fteet.ch in dẽ 

diitten capitePfpzicht der herr. võ dem 

vberwinder. Ich wird auff in ſchreibẽ 

Sen namen meins gottes. vnnd der ſtat 
meins gots. des newen iBerufalems.on 

meinenewernamerc. Witder ſolli⸗ 

che gnedige entladung vnd entledigũg 

Ser leſterlichen ſchandtʒeichen. vntter 

galgen.an den man pn für ſeins vaters 

gen wir zu dem ewigen ted gefürt wůr 

Sen wenn unsriftus verheffe. hat ma 

fich nit laſſen benüge. das ma Ien b
er 

renn aups feiner fundrer Eöniglichenn 

biſchoff lichen rich terlichen ftat © auß 

der ſtat des götlichenn dienſtes. des tẽ 

pels. des opfers. ð hohen ſchul. ð weyſ 

ſagen. auß feinem allcreigneſtenn erb. 

abd die ſein väter geſtifft gewunnen.ge 

Banenm wider geBawenn vnnd da hin 

Sen tepelmit aller herrligkeit des gotʒ 

dienſts geftyffe. Sen ſtul des Fünig 4 

reichs.Scr pueſterſchafft. des gerichts 

des geiſilichenn gewaltes des werltli⸗ 

chenn gewaltes. den ſtul der meiſter⸗ 

ſchafft. der lere. des goͤtlichen gefetzes 

vnd Ser weißheit geſetʒt hetten I mit 

den morderm an die ſiatt. da man die 

hoͤßwicht richtet außgefuͤret Bat fund 

Ser man Bat auch ym ʒu einer ſundernn 

ſchmahheit vnnð ſchand. feinen eigenn 

hiů hencken wolt. auff fein achſeln ge 

legt. als einem vbertreffenlichenn auß⸗ 

pund vnd haubt aller böpwicht.Jes va 

ter Sic ſtat. auß Ser er alſo fefterlich ge 

fuͤrt ward.fogröplich nit auß irem per 

mögen ſunder auß feiner gnad. vnd ver 

leyhenn.gewirdiget. erhohet. erleücht. 

nãhafftig gemacht.gefeftiger.Begabt. 

gefreyet. vnnd gefeliget hetten. das ʒu 

ettlichen zeitten. ſollich reychtumb end 

vBerflüffigfeit das was. das das ſilber 

ſchier geachtet ward. als die ſtein auff 

der gaſſen. vnnd das ʒeder holtz. als iin 

Sifen landẽ das tennẽ. ſollicher frid vñ 

ugſamkeyt. das das volck nit allein 

zu Iheruſalem in der ſtat. ſunder auch 

Imb ſye allennthalbenn vnntter irem 

ſchyrm. als Sie Bünlein vntter Sen flü⸗ 

gclenn der pꝛut hennenn ſicher ſaßs in 



Bonvder außfurunitcrifti 
fryde vnnd eren.cinyegfichs vntter ſey⸗ 
nen reben vñ feigen baumen. zeeſſen vñ 
ʒetrincken. c. Diß alles Be die ſtat von 
dem.vnd vmb Res willen gehabt. ð auß ir ſo yemerlich. ſo feBentlich. on ſocleg⸗ 
lich beſchwert mit vnſern fünden vnnd 
hande die er an Je galgẽ des creützs trug C Jas er ons von Sen fünden entiy 

dem in ſeins vatersreich.mit ere moͤcht 
füren d außgefürt ward 
ds erlich vn froͤlich einfüre. un 

Vers herrenn. als er Jieväter.Sie eraup Ser bellegefüre Bett, mit ym zu . Bimebin feins varers reich gefürt. vnnd alda einen yeglichẽ nach ſeinẽ verdiẽſt vnd wirdigkeie geſetʒt Bat.wırt bedeůt in der Bernachfolgendenn.keir. figur. ga ſihe an. vi gedenck was fe beden ſo mag dir die clegüch außfůrung des herrẽ die in der hernachfolgendẽ irum 
Figur ſteet. deſterbaß einleüchten. 

In diſer heroij figur. KRumpt criſtus v die pꝛieſterſchafft einem pilgrã ent⸗ gegen mit einer pꝛoceß. Jar bep bedeüt wirt wie gnediglich or erlich. die frem⸗ den.die noch nit criftenn ſindan die ge⸗ mainſchafft der Beiligen ctiſtẽheit auff genũmen vnd enpfangen werden. war) 
die totẽ oder geuattetn die Jas Eind zu dem heiligen tauff tragen vnd heben. oder auß dem tauff nemen vnnd enpfa en bedeüten die müter aller criſtẽ. Sie heiligen kirchen oder criſtenheit. ð pꝛie ſter der es taufft. Bedeiit Sie perſon cri hie das Eind geiftfich wider gepyrt. in die götlichen kintheit. on ſo ð mefch durch die ſelbẽ widergeperung. auß dẽ ſtand Ser knechthkenge fünd Serum gnadenn. des ʒoꝛn gottes.Jes tod .Jer ewigen verdammnus. in Jen fand ð frey 

en edelen kinder gottes. ð gerehtigkeit, 
der gnaden. der huld gottes. des hhe 
der erbſchaft des himelreichs vnd Jer ewigẽ ſeligkeit. genũmen vnnd geſetʒt wirt, pnd wirt nit allein cin purger de⸗ geiſtlichen iheruſalemo. ein hinderſeßs des himliſchen Eönige, vnd em haußge noß gottes ſunder auch einmiterb des einigẽ natürliche ſuns ein zugewüfchft Find gottes.ci glid des leibs. deſhaubt chriſſus iſt. Wer kůnd Sife groſſe gnad gnug mit ſynnen SurcBgründen.od mit woaten erheBen.ond fo uns allen, inden vñ heidẽ. vnſer herr nit allein feinreich, fein ſtat. ſein hauß. fund auch ſei ſchlaf kemerlein. ſein ſchetz.ſein arın.fei ſchoß pa ſeinen leib. ſein ſeitten vnd auch ſein hertʒ geöffnet hat. dʒ wir hinein ſchlief fen vd da von dem ſchnden weſen dʒ wir habẽ. verwandelt und verweſen. vñ auß ſeinem ynnern geift on plut. alſ von feinem Bertzen gottes Einder und erbẽ wider geporn werden. pa er bat Sarum hit allein von feinereich, vo feiner flat. von feines vaters hauß. vnnd nach ettli eher ya mangerley weiß von dem reich. von dem erb. võ dem chron.vond ſchoß ſeines vatters verſtoſſenn. ſunder auch getoͤtet woͤllen werden.ond eines hertẽ End Cnach der vnglaubigen achtung I ſchentlichen tode ſterben. das wir alfo crlich zu dem goͤtlichẽ adelvñ dem lebẽ der ewigẽ ſeligkeit auß ſeinẽ hertʒẽ ge⸗ poꝛn würden ‚als darnach in Jen xcix. gegenwurff. von Jen: Bertzen criſti baß beruͤrt wirt, Iſt es Jen mit zu erbarmen 

as man yn nit allein nit in dem tempel fund auch in Ser flat C dy yderman ins den on Beide geöffner w3Iya auch in em fand noch auf’ dem erdpodẽ wolt dulden. — 
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Bon er erBermolichen 
Die ʒwu voꝛgeendẽ achtvndſibẽtʒi⸗ 

giſt vñ neůnvndſibentʒigiſt figure, die 
nach oꝛdnũg ð ʒeit vñ beſchiht. nach Je 
ſterbẽ des ereützs geen ſolten. die ſieen 
bie voꝛ.wann diß puch vnd materi ſetʒt 
die figure nit nach natürlicher oꝛdnũg. 
ſunder nach Euftlicher. 93 ıft als fie Sıcz 
nen auff die mainung diſer materie, dʒ 
iſt als durch ſie das leiden criſti. durch 

wiðwertig gegenwurff beſehwert wirt 
vnd wer ittfocinfeltig das er nit merck 
daʒ die außfůrung eiſti ſoinl vnpilch⸗ 
er beſchehen vnd höher zu achten vñ ʒu 
erbarmen iſt. ſouil er vns auß groͤſſeren 
vbeln außgefuürt. vnnd zu gröſſern eren 
gůtern vn ſeiden eingefürt bat. Jarum 
[öllen die figure in diſem puch alfo ſteẽ 
Wer die natürliche ordenung gern ſiht 
der find ſie in andern püchern vnd pzie 
fen und in den doꝛff kirchen Ser Jie cri 
ſtenheit vol iſt. vnnd das fey einmal für 

- allemal geſagt. Darũb das dir die auß 
fürung des herrenn deſter genawer zu 
hertʒ enn gee.fo betracht vor hin wie cr 
vns fo gnediglich auß der babyloniſchẽ 
ſtat. das iſt auß der ſamlung der yenen 
die vntter dem dienſt vnnd gewalt deß 
Böfen feinds find.Sie verdampt vi eo 
glich verlorn. die zu dem ymmerpreme / 
den helliſchen feür. ʒu der leydigen ges 
ſellſchafft der boöͤſen geyſt. zu vnʒelichẽ 
vntreglichen. vnd vnaußpꝛechenlichen 
penen vñ obeln.verurteifer ſoͤllen werde 
aupfürt.ond in fein ſtat. das iſt in die ey 
nigkeit der heiligenn criſtenheit vntter 
Nie ſamlung Ser außerweiten vntter die 
3al der yenen die Behalten vn ewiglich 
ſelig föllen werde, in die ftat Jer Finder 
vnd kuůnfftigẽ erBen gottes. als daſſelb 
in der lxrir. figur bedeicift einfürt.ond 

wenn diſer zweyer ein yegliche fürfich 

felBs allein on das ander wer. fo wercg 
Joch alfo groß zeachten Sas man esmit 
gung erheben möcht. als wer; mich got 
allein vo der geſellſchafft der Bsfenme 
fchen ſunderte. vnnd nem mich auß dem 
gewalt des böfen geiſtes vnd der fünd, 
vnd nem mich dennoch nit in die geſel⸗ 
Schafft der außerwelten vnd ſemer Bin) 
der. als ich ſetʒ cin fach. Er ſetʒte mich 
in einen ſtand. in dem ich vnch nie very 
ſchuldte.noch vbels 08 pen Ser enpfin 
Sig verdiete.oBich auch) nichtz gute dʒ 
zebelonen wer thete C wenn esmüglich 
wer d als esmit Jen Eindern iſt. Sicon 
den tauff allein in der erbſůnd verfchey 
Ien.wie möcht ich got Jem Berren.omß 
die guttat c das er mich auß fSlBenn 
groſſen vbeln neme) gnug danckẽ. wer 

es den das ich in keinem ſoꝛglichen bõ⸗ 
fen ſtand wer geweſen. vnd würd allein 
in einem fSllichen fefigen ſtand. als obẽ 
gemeldt ift.ond auß Feinem böfen geni 
men. wie möcht ich denn got dem herrẽ 
gnug dancken. ſo mich nun got Ser herr 
beyd auß vnʒelichen groſſen vbehn erlo 
ſet. vnd ſetzt mich in groß vnauſſpꝛech/ 
enlich güter. ſo ich ym für cin yeglichs 
Befund vñ allein nit gnug möcht dãckẽ. 
wie möcht ich ym Sch für fie beyd gung 
danckber fein.Mierämb find Bie figure 
nit allein von dem einfüren in das gut. 
ſunder auch von dem außfüren aub dẽ 
vbel. afs wie der Berr Sie atuäter auf 
ger hell genũmen vnnd Jarnach mit ym 
in das reich der himel gefürt hatt. Bey 
welchen figurẽ du auch magſt erynnert 
werden. wie der herr allen teglichẽ tag. 
Sie ſelen der menſchen hie auff der er⸗ 
den auß dem ſtand der verdampnus . in 
den ſtand der gnadẽ durch dʒ ſacramẽt 

gdes heiligen tauffs. vnnd der puß ſetʒt 



außfurungunfersberren 

¶ In der hernachfolgẽdẽ lexx. figur. 
Wirt Enig ſalomon eingefurt. daſſ elb 
halt auch gegen Ser außfürung vnſers 
herrenn. fo kücht dir der gegenwurff. 
Koͤnig ſalomon ward voꝛ geſalbt. ee er 
eingefürt ward, der herr ward vorhin 
verfpürtzt vñ gegepfelt. vñ alfo mit fey 
nem Beilige pfut vBergoffen.ce er auß⸗ 
gefürt word. konig ſalomõ ward C als 
wol ʒeglauben ft I mit. gold vñ edelem 
geſtem gekrönt.onfer herr mie doꝛnen. 
Rönig ſalomõ wierung vñ rich er wa. 
Joch ward er zu eren auff dem Eöniglis 
chen maul feines vaters Fönig dauids 
as gar fenfft trabet getragen. Vnſer 
Berr der vor groffer pen vnd marter Ip 
er gelittẽ Bet. Ip nacht vr IE tag kaum 
mit ʒittern auff feinen papnemocht.ge/ 
ftee.Jermuft zu feiner ſchand feine gal 
sen tragen. Dem ſalomon ware zu Ir 
ſeyten. Ser öberft bifchoff als yetʒ der 
Baßftift. mir namen Dr vn nathan 
ger pꝛophet Ip in zu koͤnig gefalßt Bere. 
dem Berre ware zu den feytten diſmas 
vñ yeſmas. dy gemoöꝛt hetẽ. Mit herr fa 
lomon was Ser groß ſtarck fürſt bana⸗ 
ias mit den ritterlichẽn legionen. das ſy 
ym mit gewalt beyſtũden ob yn yemãts 
hindern wolt oder ym widerſteen in ſey 
nemeinfüren. it dem herrenn waren 
ritter on rittermeifter in Ser mainũg ob 
ym pmants Belffen oder yn beſchirmen 
vnd retten wolt,Jas ſy Jam felbe wider 
fand theten. das fein tod nit gehindert 
wird. Mit konig Salomon en fich 
fein muter vñ alles volck vnd fehryen kö 
nid ſalomõ leB.aBer fein Feindiadonias 
der fich cs reiche vntterwundẽ het. vñ 
dyes mit ym hieltẽ als der fürft der rit 
terſchafft ioab. vnd der biſchoff abia⸗ 
char. dy erſchracken vñ wurde betruͤbt. 

Vnſers herren tod wurdenn ſein feind 
Sic iuden vnnd das pöfel volck das mit 
ynen hielt erfrewet. aber fein werde mu 
ter fein iunger ond alle fein freůnd wur 
Sen Biß in den tod Betrübt. Rönig falo 
mons widerfachenn.die vor genent find 
ʒerſtubenn vnnd flohenn einer hye aup 
der ander doꝛt auß. vnd ſo adonias deꝛ 
eleſt wʒ vntter Eönig dauidſ ſünẽ vñ dar 
ʒu gar ein ſchoner mã vñ het auch mech 
tig fürfte an ym hangen. ſo wʒ es nit ein 
vonder das es pie we thet. das ym ſein 
iunger pauder fürgeſetʒt ward. des mu 
ter durch mittel des eepꝛuchs vnnd der 
verreterey hinder ſeinen vater was kũ⸗ 
men. vber fölchs alles muſt adonias ſey 
nem pꝛuder ſalomon des reichs weichẽ 
vnd muſt für yn nyderknyen vnnd als 
feinen herren vnd Eng eren. Aber die 
biſchoff und öBern der iudẽ die fo größ 
Rich an dẽ heꝛren gefrefelt heten. das ſy 
yn durch mittel der verreterey gefangẽ 
geengſtet. dem plutrichter furgepꝛacht 
fFelſchlich verlogen vnd angeclagt. zum 
tod pꝛachten. die ſamelten ſich vnd ka⸗ 
men mit hauffen ſein an dem creütʒ ʒe 
ſpotten zehönen vnnd mit ſchmehlichẽ 
verweißen ʒereitʒenn. König Salomon 
ward eingefürt zum reich vnnd zu reg⸗ 
niren. vnnd auff Sen königlichen thron 
ſeins vaters geſetʒt. Vnnſer herr ward 
außgefuürt zeflerben.ond an den galgẽ 
der moöꝛder gehenckt. Das iſt die ere on 
danckberkeyt der iudenn geweſenn. dy 
fie vnſerm herrenn bewiſen habenn für 
die ere vnd groſſen maieſtat dy er ynen 
voꝛ ʒeitten bewiſen het. vñ allweg gern 
bewiſen het. wer es pnennütz vnnd gut 
geweſen. vñ Beten fein gepott gehalten. 

ad ij 





Die einvndachtʒigiſt figur 
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funff gemein gegenwurff des leidens criſti 
Hie volgẽ hernach fünf gegẽwuürf. 

4 Nein gemein das leidẽ criſt antreffen. 
‘ Der erftond in ordnũg gege den SBern : der · lxxtj. gegenwurff 

Er von volkũmenheit wegẽ. der 
gutheit nit Bat möge ſundẽ der bat Sie herteſten gröfte pup gethã.ver fee für fremd fünd.on wie grofle puß er getan hat. ſo hat er Joch kei verzey hung můgen erwerhen. 
Der.ſtxxij. gegenwurff. 

Er ſchampers nit allein nit ges 
Ahan hat. ſunð auch nit Bat müge thun vnd Jes werck alle, ſo loͤblich vnd 

fo ktreich ſind. dʒ Jienpemants gnug lobenn pꝛeyfen.erhebem. ya nyemants we tugentreich vñ löblich fie feyen> Suugfamlich ergrůnden. noch begreyf⸗ fen mag. der hat ſich geſchemet. verſtee er hat vnſer ſcham auf ſich genũmẽ. vñ 
wie vbeler ſich für uns gefchemer hat. 6 hat man Joch ſein mi geſchonet. als wan pillich der. die ſich auf tugent ſche men .ſchonen ſolt. ſunder yne yemerlich offenberlich. vnnd manigfeltiglich. zu 
ſchandẽ gemacht dʒ verſtee Joch nach der weiße.als oBen gemeidt und außge legt iſt. In dem. hrviĩ pſalmen fleetind Pe criſti zum vater, Vmb Yeinewil „ten habich laſter gelitten. Sie ſchãd Bat mein angefiht bedeckt. Yyr herab baß Du erkenſt oder waifkmein verweißũg vnd mein ſchand vnnd mein ſcham 

Der lxtxiij gegenwurff. 

Er nye genũmen het. noch nemẽ oder rauben mocht der hat wið | & teifeben.oder Bezaßt.Jas. Jas er mt de nümen het.nd er iſt eo Hröften,Böfte 

raubs gesigen.cnd BefeBuldigt.ond ale; 
einer der got feiner ere. vnd Sie mefche: 
ires heile C ya Fürtzfich zereden > gott 

vnd menfchen irs rechten.Beraubt Bett. 
verurteilt vnd gericht worden. as 
hie gefpzochen wirt. dʒ Ser herr myemat 
neme mag.$3 verſte alfo. Der herr mag 
Sir nitnemen. dʒ Sein ond nit fein feye. 
als Jer menfch mag dir Jasnemen.Jas 
dein iſt vnnd Sir zuge Set, vnnd ne ym⸗ 
Dʒ Fan got nit thun denn alle Sing find 
von not fein.fiemöchten anders nit fer. 
darůmb leiht er Jir das feiner nympt 
nit das Sein zc. 

Der.lxxxiiij gegenwurff. 

I )Ernye wolluſt noch frewd der 
werlt in diſer ʒeyt geſůcht hat. 

der iſt mit hertigkeyt des pußfertigẽ le 
bens gekeſtiget. vnd vBer Jas auch, als 
einer. der allwe vnoͤrdenlicher ſuntlich 
er wollüft gepflegenfolt haben vñ nye Bet woͤllen puß thun. gequeler vnnd ge⸗ peiniget worden. NR 

Der.ſexrro gegenwurff 

dEr nyemant ye belaydiget. oder 
Abeſchwert hat. der hat gnug ge⸗ than vnnd wie Jemiitigfich.onmd den⸗ glich er gnug gethã har.fo Batma Joch 

— peyn nit geſettiget mügenn wer⸗ 
enn. 
Diſe fůnff gegenwůrf werden baß erclert in der außlegũg diſer gegenwer 

tigẽ. ſexxij figur. 
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Die außlegung der 
d fuͤnff iuunckfrauen in ð vor⸗ 
AAãeenden zwnondachtzigiften fi 

- gur.Bedeüten die fünff fundern eygen⸗ 
ſchafft vnnſers herren mit ren gegeny 
wuͤrffen. das iſt die pußfertigken ð onz 
ſüntlichkeit. die ſchamhaftihkeit der on 
ſchamperkeit. die widergebigkeit Sony 
zʒuckendheit. die keſtigung der vnerlůſt 
lichkeit die guugehuung der vnbelay⸗ 
digung . Dunckend pemants diſe namẽ 
oder woꝛt ſeltſam ſein. der gedenck das 
die tugend Ip yn ynenn Bedeiit (ein nie 
mpnder ſeltſam ſeiẽ. Wan fp fein nyein 
pemantsin fölcher weiß gewefenn. als 
in chriſto. oder fo Ser iunckfrawen nur 
fünf ſein. ſo nenn man fie mer. bußfer⸗ 
tigkeit des vnſüntlichen. ſcham Ses al⸗ 
lererentreichſten. Vnd wirt bey der 
vnſchamperkeit verſtanden die vnmůg 
lichkeit zu ſchamperen dingen das cher 
ſtus auß völfe der tuge nd vnnd ð gnad 
die in ym was. nye hat můgẽ thun oder 
redenn oder gedenckenn oder wöllem. 
das der ſcham̃ werd oder wyrdig wer. 
vnnd hat doch groß ſcham̃ gelitten oð 

gehebt nach der weiß. als oBen in den 
ſihenvndſechtʒigiſten gegenwufff Bez 
rürt iſt worden vnnd Sas Nin ym ſelbs 
ein gegenwurff. Vnd dennoch hat mã 
ym alle ſchand. die man da ʒu mal erz 
encken mocht. angelegt· Yasmaynbe - 

ſchemen vnnd geſchenden möcht. Jar 
zu iſt auch zebedenckenn das Ser berr 

ſchamper oder $ ſcham wert were. ſun⸗ 
der ermocht auch micßts gedencken od redenn oich will Sesthinee geſchwey gem > Yasnit aller eren, alesfobes,al er danckperkeit vnnd erhebung wirdig 
were.ya ich will mer ſpꝛechẽ Er mocht 
nichts woͤllen oder redenn dao nicals 

— ET 
BE 

gedanckenn. V 

groß vñ hoh ʒeachten were. das es nye 
mants gnug loben vnd erheben moͤcht. 
das merck gar eben. Was von ð ⸗ 
ſchanperkeit geſetʒ iſt. das verſtee auch 
vo der vnſüntlichkeit. bey ð gie onmüd 
lichkeit zefünde gemaint wirt. Alfo ver 
nym das der herr auf völle er genad 
des heyligenn geiftes Sie in ym wefen/ 
lichenn. vngemeſſenn groß was, nit fün 
denn mocht.weder in werckenn noch in 
worten. Er Bet auch Fein mainung noch 
ſchicklichkeit ʒu ſuntlichen wercken 0% 

Tim nit allein was ein 
mügfichEeyt zu ſuntlichenn fachenn in 
ym. ſunder cs was auch not zu tulgent/ 
lichenn wercken in ym.nit auß zwengk⸗ 
nös feines freyenn willens.funder anf 
volkummenheit der götlichen hehe gie 
ym nit allein nit rwlſeß von vbung Ser 
tugentlichẽ werck. ſunð fie ließ yn auch 
nit muſſig fein võ vbũg der allerhößfte 
vbermenſchlichẽ tugede. Welche hoͤhe 
feiner tugẽd auch niemätemit vernuffe 
begreyffen mag. nd fo er auch ð mig 
30 der find Cich wil der neyglig 
keit geſchweigẽ ) ſo ledig wʒ. noch tet 
er puß C nit fürfeifiid die nit warẽ ſun 
der I für vnfer nd önter groffe puß vñ 
wie groſſe puß er thet. ſo mocht er doch 
weð gnad noch verʒeihũg voꝛ vñ võ dẽ 
pzieftern on mᷣdiſchẽ Bifchoffe eilangẽ 
dʒ er vns durch Yaffelb verdiẽte. dʒ wir 

gnod vñ vergebũg vnſer ſůnd. vñ ablaß nit allein nichts gedencken miocBrSas- - — er pen beyd vor gott vñ voꝛ ſeinen flat 
haltern den pꝛrelaren vnd prieſtern der 
newen ee barmhertʒiglichenn fůndenn 
Bey der onerläftfichEeit oder un 

erlöftygung; verflce. das Ser heire nit 
möcht nit allepnn . miche onordennlich 
v0 flapfchlich luſtperkeit ſuchen. fürs 
der er mocht fp auch nit babenn.oderi 

—— 



vorgeendenfigur 
enpfinden. von vbriger reinigkeit nnd 
heiligkeit wege dp in ym was. Dey 
ð vnʒuckendheit verftee. dʒ er nyemãts 
mocht et was nemen. das nit fein were, 
ſo alle ding von not ſein ſind. Er wider 
giht aber dil das er nit genummen Bat. 
Wann er widergibt alle ding dy wider 
gegeben werdenn. als er alle ding gibt 
Ip gegeben werdẽ. wañ nyemant möcht 
geben er gebe denn. Bey der vnbe⸗ 
kepdigung verſtee. das er nyemant bes 
leydigen mag. dann er mag nichts thun 
das man für ein beleydigung ſchetʒen 
‚oder halten ſoll ſo er nyemants vnrecht 
mag thun. Wan alles das. das er thut. 
das thut er mit recht zu gut vñ ʒu nutʒ 
der gemain. Vnd darümb ſoöll mã auch 
das vbel der pen für ein guttat haften. 
on yn darůmb. vñ darynn loben vñ eren 

Aſſo haſt du die mainũg. Vñ merck wo 
man das wort můgen pꝛaucht zu dingẽ 

gie gepꝛechenlichkeit bedeüten oder yn 
ynen beſchlieſſenn. ſo begreifft es mer 
widerwertigkeit ſeins bedeüttens. deñ 
ſein recht bedeütung. dann ſoͤlch müge 
iſt mer nit mögen denn mügen.ond alfo 
widerſynns.nit můgẽ iftmüge. als auß 
dem das wir toͤtlich vnnd nit vntötlich 
fein mögen wir ſterbenn. vnnd was be⸗ 

cchleůſſet die mügligkeit des flerbens 
in ir denn onmügligkeit allweg ʒelebẽ. 
darumb mügen ſterbẽ iſt mügẽ des le⸗ 
bens beraubt werden.alfo iſt mügẽ ſter 
ben.iſt gleich ein mügẽ. als müge vber⸗ 
wide werdẽ mügẽ ernyð gelegt werde 
MNun merck was das in ym beſchließ fo 
man ſpꝛicht. du magſt auch vberwundẽ 
werden. du magſt auch betrogẽ werdẽ. 
was iſt das anders geredt. denn du piſt 
‚nit aß gar ſtarck. du magſt auch J 
wundẽ werde. du piſt nit alſo gar weyß 

werden. vnd alſo beſchleuͤſſet ſoͤlch mů⸗ 
gen vnmůglichkeit in ym. wañ es iſt als 
geſpꝛochen. du magſt nit allweg beſten. 

oder yederman obligenn.Ju magſt dich 
nit alleweg hütenn. das Ju nit gelaicht 
werdſt. vnd wie ſolch müge vnmůglich⸗ 
keit vnd pꝛechenlichkeit in ym beſchleuüſ 
fet.alfo beſchleüſſet wideꝛſynns das vnñ 
‚mögen möglichkeit vnnd volkũmenheit 
in ym. als wenn man von criſto fpzicht. 
er mocht nit irren. er mocht fündenn. ex 
mag nyemant wider recht thun oder Be 

feydigen. Dep denen dy vm dʒ hertʒ 

ſtend dy iũckfrauẽ ʒepeinigẽ. vñ Bey irẽ 

penẽ verſtee Sie engſtigũg vñ quelung 
die mã vnſerm herren angelegt bat. die 
ym ʒehertʒẽ fein gangen. Ayner will ſy 
beſchemẽ.ð and willfieBawen od ſchla 
Ben.d Seite wilPfie ſtechẽ. der vierd will 
(pradpzechen.d fünfft willfp verpren⸗ 
nen. Dep dene bedeůt wirt die mainũg 

ð peimger crifti. dy yn ſchenden wollten 
on ſchandten pn auch als vil es an ynen 

lag als vil ſy mochte vn kũdẽ. als die dy 

yn verclagtẽ oð mer ãclagtẽ vñ menger 

ley groſſer vbeltat lůgẽlichẽ ʒigen. Sie 
voolte 93 fein leib mit gerten od geyſeln 

ʒerhawẽ vñ geſchlagẽ wuürd. Sy ſtachẽ 

auf yn mit irẽ ſcharpffen zʒungẽ. võ dES 

nig dauid ſpꝛicht. ir zug ft ein ſcharpfs 

ſchwert. darůber ſtach yn ð ritter longi 

nusmit dẽ ſper. Sy wolte 93 ĩ die payn 

3erbzoche würde als man den moͤꝛdern 

Fut vn egertẽ daſſelb von dẽ richter. 

aber ſo cr verſcheydẽ wʒ ee dy painbꝛe⸗ 

cher an yn kamẽ. fo beſchah es nit. Dañ 

vo groſſer fach vñ bedeůtnus wege ſolt 

es nit deſchehẽ. Itẽ ſy woltẽ yn geiſtli⸗ 

chen verprẽnen als ın SE erſten reil diß 

puchs gemeldt iſt woꝛdẽ. von der figur 

der roten kue. 

vnd furſichtig du magft auch betrogen 
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Die außlegungoiferfigur 

d Iſe hxxiij. figur. von der ſchö⸗ 
waen abiſag iſt hieher geferzt zu 
einer anʒeigũg. wie ʒartlichen. or eerli⸗ 
chen Jen künigen ð iudẽ gedient iſt woꝛ 
den.als der anfang des dritten puchs 
der künigen ſetʒt. von Eünig danid. das 
er cda man yn deckt mit vil deckenn —¶ 
nit warm wuͤrd. da ſpꝛachẽ ſein diener. 
ZLaſſet ons vnſerm herrẽ ein iunge iũck 
frawenn ſachenn. das ſy vor dem kůü⸗ 
nig fand. vnnd ſchlaff in ſeiner ſchoß. 
vnd werm vnſern herrẽ den Fönig. Vñ 
ſteet darnach geſchribẽ. Alſo füchten ſy 
ein ſchone iunckfrauenn an allen oͤrten 
des lands iſrahels. vnd funden abyſag 
von ſuna und fürte ſy zu dem koͤnig. on. 
ſy ſchlieff bey dem könig vñ dienet ym. 
vi was faſt ein fchöne iunckfraw. Vñ 
iſt Ja zeuerfteen.Jas fie Jer Fönig zu ep 
ner eelichen haußfrawenn nam̃. wiewol 
er ſy nit bekant oder beſchlieff als her⸗ 
nach geſchriben ſteet. Auß diſer hy⸗ 
ſtoꝛien merck den vntterſchayd ʒwiſchẽ 
vnſerm herren or andern iüdiſchen ko⸗ 
nigen. Da dauid der iuden künig.alt vñ 
kalt ward. da deckt man yn mit menger 
ley decken. da daſſelb nit halff da ſucht 
man pn ein ſchone iunckfrawenn dy yn 
mit irem zarte leib wermete. Rünig Ja 
uid lag. vnſer herr muft hãgẽ. König da 
uid lag in einẽ waichen herrlichen koſt⸗ 
Bern pett. darůmb 93 er alt vñ ſchwach 
was. Vnſer herr was aller konigen kö⸗ 
nig aller herren herr. vnnd was ye kein 
menſch als mid vñ ſchwach als er. Jar 
zu was er in dem gröſten wee. dennoch 
muft er an Je leſterlichẽ verleümten Ber 
ten möꝛdergalgen hangen. vñ dʒ ym Je 
ſter wirß geſcheh. ſo muſt er an hẽdẽ vñ 
fuͤſſen hangen. vnd das ym noch wirſeꝛ 

beſcheh fo muſt er an den nagelen han⸗ 
ge. Man bedeckt kong dauid mit men 
gerley waychen vnd Eöftlichen tüchern. 

mit purpur. mit ſeyden. vnnd puntwerck 

oder ir gleichen.oder villeycht mit weyt 

koſtlicherm gewant denn man yetʒ hat. 
30 ʒoh man vnſerm herrẽ fein. arme on 

demůtige wat ad.ond entplöffer feinen 
ʒerſchlagenen verwundtenn zıtternden 
leib. vñ ſchlug pn nackend on dʒ reütz. 

Man befah Fönig dauid. vmb ein ʒar⸗ 
te fchöne außerwelte iunckfrawen. in ð 
arm vnnd ſchoß er ſchlief. dy ya mit irẽ 
ʒarten leib erwermte. das er ſenfft rwe 
te. Da Bereit man dẽ ʒarten leib des her 

‚ren. ſcharpf gertenn vnnd gepfein.fenre 
Boßwirdigen haubt ſcharpf Ian. ſey 
nen guttetigen milten henden. vnd de⸗ 
muůtigẽ füflen hert nageln feiner adeli⸗ 
chen ſeytten on dem alſerʒerteſtẽ gůtig 
ſten hertʒẽ ein ſcharpfs grewlichs ſper. 
Diſe hiſtoꝛie iſt hieher geſetʒt. nit as 
pemants nach dem buchſtaben ein ebẽ 
pild Jar auß föll oder getuͤrr nemẽ. dcs 
gleichen ʒethun fo fölche Sing nit zu ey 

nem eBenpild Sein nach dem puchftabe 
nach zefolgen ſey geſchriben fepen.fun 
Ser zu einer Figur end bedeutung geift 

licher Sing.als — diſe hp 
ſtoꝛen von Ser weißheit außlegt. Joch 
ſo ſie nach dem buchſtaben ergangẽ iſt. 
vnd iſt zu der zeit in einer fölchen fach. 
in fölchen perſonen. denẽ es ʒimlich wʒ 
keůſchlich vnd erberlich beſchehen. So 
bedenck die hertigkeit des leidẽs vnnd 
creütz hangẽs vnd ſterbens criſti gegen 
diſem geſchiht. vnd ſih wie vngleich mã 
gem herrenn. vund feinen knechtenn ge 
dient hab. :@ 
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Die außlegungdernachfolgenden figur 

Fran Jein Ser voꝛgeenden.lxxriij. fi 
dur. erzeigt wirt. wie zertlich ð 

inden kohig gehalten find woꝛdẽ. alfo 
wirt in der hernachfolgendẽ. lxxxiiij. fi⸗ 
gur bewiſen. wie erlichen. we hoh vnnd 
wirdig ſy gehalten fein woꝛdenn. als es 
woterfcheint. in Ser einferzug könig fa 
lomõs. deñ fein vater Fönig dauid noch 
Bey feinem teben thet auff fernen thron 
ſetʒen. vñ könig dauids diener lobte yn 
darůümb. vñ ſpꝛachẽ. Got der herꝛ gröſ⸗ 
ſe herr falomons name vber dein name 
vnd groͤſſe ſein thron vber dein thron. 
Vi Eönig dauid dancket got dem her⸗ 
ven auf feinem pett vr ſpꝛach. gebene⸗ 
deyt ſey got der Herr der mir hat gege⸗ 
Ben. das ich mit meinen augen geſehen 
baB.mein fun fitzen auf meine konigli⸗ 
chen thron. Vñ da könig dauid all fürs 
ſien vñ hertʒogẽ vnd haubtmenner der 
ritterſchafft. der zwölf ware, der ein ye 
glicher vierondzweintzigtaufent ritter 
vntter ym het mit den ritteꝛmeiſtern vñ 
anderen mechtigẽ on fürnemen beröfft 
bet gen iheꝛuſalem. vnd redt mit ynẽ vo 
feinem fun falomon.Jas ſy ym beyſteen 
wolten.da fpzach er ontter andern woꝛ⸗ 
ten. dot der herr har von meine fünen 
Ser er mir vilgegeben hat Imein fun 
ſalomon erwelet.Jas cr auf dem thron 
ges reichs des Berre vber iſrahel ſeſſe. 
vnd Bat zu mir gefpzochen. Dein fun fa 
lomon wirt mein hauß Bawen.wann ich 
Bab mit yn zu eym fun erwelet.onnd ich 
wird ym zu eym vater werden.ond wird 
[ein reich beftetige in die ewigkeit wirt 
er in meinen gepotten verBarren. Vnd 
herab baß fpzach dauid zu Jer gantʒen 
famlung. Got Ser herr Hat alleinmeyn 
fun ſalomon. der noch ein kind vñ eĩ ʒert 
dng iſt erwelet. Dar voꝛ het auch dauid 

Au 

von ym gefpzochen. Mein fun falomon 
iſt ein cleyns vnd zarte kyndlein. vñ das 
hauß daʒ ich got Je herren bawen will. 
ſoll alſo gethan fein.Yas es in allen reis 
chen genennt werd.Jarümb wilfich ym 
alle ding bereyttenn. Setʒt nun die ai 
ſchrift in Jem letſten capitel des erften 
pucßs Ser tag. das könig ſalomon C als 
er zum andern mal zu eym koͤnig gefal? 
Bet wz wosden I ſaß auf Jen thron got 
tes ʒe regnyren für fein vater Fönig da 
uid. Vnd Saffelb gefielyderman woll. 
vnd alles iſrahel was ym gehöꝛſam. vñ 
alPfürften vnd mechtigen.ond auch alle 
fün küng dauids. gefobten ym. vnd wa 
ren ym ontterwoaffen. Alfo macht.gott 
ger Ber Fönig ſalomon gros ober alles 
iſrahel vnd gab im ſolch ere des Eönig 
reichs. der gleichen kein Fönig iſrahels 
voꝛ ym gehabt het. vñ als die geſchrifft 
in dem neůündenn capitel. des andernn 
puchs Ser tag.onnd dem ʒehenden des 
dritten puchs der Eönig ſetʒt. Bo ward 
er gegroͤſſet. das iſt hoh vnnd groß ge⸗ 

macht vnnd erhebt vber alle konig des 

erdtreichs.in reichtum. in weißheit vnd 
mn eren. wann alle Eönig der erdẽ Beger 
ten ſeins angeſichts 93 fie ſei weyß heit 

horien. vnd ſchenckten ym goͤlden on fl 

beren geſchirr. vnd köſtlich gewand. cn 
edel wuͤrtz. vnd harnyſch. vnd pferd. vñ 

der gleichen.ond die weyß konigin von 

faba dy nennet alle Sie ſelig die Bey ym 

wonetenn vnnd fein weißheit höztenm. 
Tun Balt Sie ding die dy heilig ge 

ſchufft von Ser ere vund herrlichkeit ko 
nig falomons fetzt.gege den dingẽ die 

onfern Berren an dem creätz bewiſenn 
find worden. fo erfcheynt der vntter⸗ 

ſchyd ʒwiſchen dem herrẽ vñ Se knecht. 

Siß wie got Jar herr. die dy fein dienet 
— — ge 



Die aufßlegungoer 
end figure find gewwefen.crhöht.gemir 
diget ond geeret hat. Vñ in ynen alles 
iůdiſch geſchlecht. dan die maieſtat Ess 
nig ſalomons dienet ʒu ere vnd wirdig 
Feit des gantʒen iůdiſchen volcks, wañ 
als die geſchrifft ſpueht. Salomon het 
ale kůmgreich. von dem flieſſendẽ waſ 
fer ð paleſtiner. biß an dʒ o2t des lands 
von egiptenn. vntter feinem gewalt. die 
ym gaben opferten vnd ym dienten die 
weil er lebt. vnd alles volck das võ Jen 
alten Beiden in Jen fanden BeRßen was, 
das die Einder iſrahels nit tileken moch 
ten. macht er ʒynßhaftig. Aber von gen 
Findern vo ifraßeßfetzt er Beine zu die⸗ 
nen.funder ſy waren ſeyn ritter und für 
ſten. vnd bertzogen. und landßpfleger. 
vnd hoffgefind.ond marſtaler vud Ser 
gleichen Vnd das iůdiſch vñ iſrahels 
geſchlecht wonet on alle foꝛcht. ein ye⸗ 
glicher vntter feinem wein ſtock. on fey⸗ 
genbaum. von dañ biß gen berſabee. dʒ 
iſt von eym ort des lands biß zu Je any 
dern als lang als konig Salomon Kb, 
Vnd ſy ware unzefich alß der fand deo 
meres in der menge.ond aſſen vnd tran 
cken. vnnd waren fröfich. Shhſt du wa⸗ 
ſtands vntter ſalomons reginẽt gewe⸗ 
fen iſt. Sihſt du wie ſein gewalt vñ her 
ſchaft. allem feinem volE zu fryd vñ ʒu 
frewd gedienet Bat. Vnd das alles wʒ 
von gottes gab. als er felbs ſpꝛach. vnd 
was von der hant gottes. als ſein vater 
Fönig dauid geſprochen Bet, Bud was iſt gottes Band Senn criſtus. als offt in 
der geſchrifft on in Sen kerern gemeldt 
wirt. Nwun merck dy gegennwuͤrff. 
Rönig ſalomõ waseins ecpzechers on einer eepꝛecherin fün.nit Jas er auß Je ecpzuch geporn were. funder Iasd ces 

pruch ſeim eltem zefamme gefügt Bert, 

— r re — — — —A ER enter —— — 

vnd ward doch in groſſer ʒartheit. vnd 
wolluſt an dem komglichenn pallaftzu 
heꝛſchen genert vnnd erzogen. Bo was 

vnſer herr gottes ſun end allerreineſtẽ 
iunckfrauenn. vnnd ward in groſſet ars 
mut vnd hertigkeit in dem ellend su die 
nen erʒogenn. Salomon ward geweiht 
end gefalbt herrlichenn eingefürt und 
mit edelem geftein gekrönt auff den ko 
niglichen ſtul ſeins vaters der auch got 
tes thron in der geſchrifft genent vut. 
geſetʒt. So ward vnnſer herr enteeret, 
verſpottet. gegeyſelt. mit plut vbergoſ⸗ 
ſen mit doͤꝛnẽ gekroͤnt. ſchentlchẽ auß⸗ 
gefuürt. an Jen galgen des creůtʒes ger 
hengkt. Ale werle zertlet vnd lobt vnd 
liebkoſet dem könig ſalomon Aber wid 
mb ſchmeht vnd leſtert alles volck ons 
fern herren. und pfuchtʒten on ſchryen 
ober yn. vnd fpottete fein an JE creiitz, 
Alle koͤmg der erden ereten Bing Bas 
lomon vnnd ſchickten vnnd ſchenktem 
ym koſtliche cleyder vnnd güldentrinct 
geſchirr. vnnd ander gefeß.fonil das al 
ler ſeiner haußrat von lauterm gold wʒ. 
vnd das ſilber ward für nichts gerech⸗ 
net zu ſein ʒeittenn. Dar wider ward JE 
herren ſein arme wat aßgezogen . vmd 
ward muter nackend an das creütʒ ge⸗ 
ſchlagen. vnnd mocht in ſeinem letſtenn 
vnnd engſtlichenn durſt mt einen tropf 
fen waſſers habenn. Ser alles fein put 
für ons vergoß. das er vns vo dem ewi 
gen durſt erlöſete. ſunder ſy ſchenckten 

ymm zu eym geſpött.vñ ʒu leyd. verbitter 
een weyn mit mirrẽ vermiſchet. vñ eſſig 
mit gallen. das laß Sich erbarmen. Alfo 
techne auch ãder ding gegeneimãder. ſo 
werde Sir die gegẽwürff deſter ſcheyn⸗ 
Berer.gröffer.on erbermöglicher leüch/ 
tẽ. Vñ werck dʒ die grtickel des leyde⸗ 



bernachfolgenden figur 

criſti vnd allermerſt Sie creütʒigũg.ha⸗ 
ben gar vil mer gegenwuürf. denn hie in 
diſem puch entwoꝛffẽ find. aber fölchs 
außʒelegen foꝛderte ein groß puch. vnd 
dennoch iſt das. das wir begreyffen vñ 

verſteen od ſagẽ mügen alles ʒeclein vi} 
ʒewenig. gegẽ dẽ dʒ es in ð warheit iſt. 
vntter andern vnʒelichẽ gegẽhaltungẽ 
oð gegẽwůrffẽ. mag ma die creützigug 
criſti auch wechne gegẽ JE vnſchuldigẽ. 
tugent ſamen on heylſamẽ leben vñ wan 
delcriſti. vnd daſſelb wirt oft berürt in, 
den gegenwurffen Bin on Ber in diſem 
puch.wann es ſcheint gar. ungleich zefa 
menzefagen. Einen fenfften tugentſa⸗ 
men heiligen wandel füren.onnd eines 
Bezten fehentlichen todſ getötet werde. 
Deßgleichẽ fagt auch dʒ werde on fer 
ben. die gepurt vñ ð tod criſti nit gleich 
zu verdiẽſtes vñ verſchuldes halbẽ. weñ 
man die ʒwey gegeneinander halte vnd 
anſehenn will ſo ſolt auch ein grob Bere 
Bertz bewegt werden.wenn es bedeckt 
wie clein. ſubtil. vñ zutetig fich der herr 
in dem anfang ſeines lebens gemacht 
hat. vñ wie yemerlich er ʒerdent iſt woꝛ⸗ 
den an dem end. Sih an. des groſſe nit. 
allein von dem pꝛaitten erdpoden ſunð 
auch von den weyttẽ himeln nit mag be 
gryffen werdẽ. der hat ſich alſo clein vñ 
zutetig gemacht. das er nach feiner ge⸗ 
purt in das eng krypplein gelegt ward. 
in deꝛ gepurt auß der clauſen des iunck 
frewlichen leibs on verſerũg des ſigels 
der iunckfrawſchaft. in diſe werlt kam. 
wie cleins leibs er aber geweſen ſey. da 
er volkumner got vnd menſch ʒum erſtẽ 
in muter leib was. iſt oder wirt auch be⸗ 
rürt in diſem puch. fo er ſich denn alſo 
clein gemacht hett. war mit hett er ver⸗ 
ſchuldt. das man yn alſo außdenen vnd 

fo ſchmertʒlichẽ ʒerreiſſen vnd zerʒerrẽ 
ſolt an dẽ creůtʒ. fo ſolhe pen den zu ge 
hoꝛt. die nichts ſind. vñ wölle doch alſo 

groß ſcheinẽ. dʒ fie aller werft ʒeeng be 
gerẽ ʒemachẽ. Item fo cr des höhe den 
ößerjten ſeraphin vnerlenglich iſt. ſich 
biß in Sie tieffe ð erdẽ. vntter oder für 
Sie füß ð irdiſchẽ tier. als des eſels on 
des rinds in dem ſtal genidert het. war 
mit het er verſchuldt dʒ man yn an das 
creütʒ aufhencken oð an dem creützin 
Sie höhe ʒu ſchandẽ auf hebẽ ſolt. oder: 
warum ſolt man yn auf das creůtʒ auff 
der erdẽ odeꝛ auf der erdẽ vmʒiehẽ und 
ſchleppen. der allein ſich vo dem hymel 
herab geneigt. vñ auch vo dẽ himel auf 
diſe erdẽ kũmẽ was. vñ wolt auch in die 
hell abſteygẽ. das er den menſchen von 
der hell. vñ võ der erdẽ ĩ die himel hůb. 
Alſo reehne auch die armẽ tüchlein vnd 
mẽgerley důrftigkeit vr hertigkeit ſey⸗ 
nes zartte leiblems in ð kintheit. vñ die 
ploßheit vñ erging an dẽ creütz. die 
reine füffentückfreülichen milch. vñ die 
bittern gallẽ. vñ eſſig. dʒ iubilierẽ loben 
vn finge Ser engel. vñ das geſchrey ver 
weyſſen on geſpot ð iudẽ on auch ð ver 
urteilte möꝛdern. die clarheit des newẽ 
ſterns. vñ die verfinſterũg des mons on 
vñ ð ſunnẽ. ſih an daʒ in ð newẽ gepurt 
des eine Eindfeins.ein news liecht ĩ ey 
nẽ cleinẽ newẽ aber gar liechtẽ ſtern ʒu 
erleůchtũg ð heidẽ. ols ð dꝛeyẽ heiligen 
Eönig auf gangẽ iſt. vñ da der herr yetʒ 
groß an dẽ crcutz getötet iſt woꝛdẽ. da 
find Sic groffe liechter des himelreichs 
erlofeße.zu eine zeiche 93 die inden Jas 
liecht diſer werle verleſchten Jar durch 
all ir kunſt vñ weißheit. all ir wirdigkeit 
beid geiſilich vnnd werltlich vnttergen 
würd. ge ij 
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7 Be 

an dẽ benůgẽ. dʒ im ĩ ð ſelbẽ nennũg all 
ir herꝛlichkeit heimlichen or einuechlich 
en. dʒ iſt innwẽdig beſchloß lichẽ. verwiſ 
ſen verſtandẽ mag werdẽ da ſy ſpꝛachen 
Chriſtus yſrahels kong ſteyg nun von 
dem creůtʒ fo glawbẽ wir im. Alſo ob ſy 
ſpꝛechẽ wollte. Wir föllen n nymmer mer 
glawbẽ dʒ er yſrahels konig ſey. dy weil 
er an dem galgen hengt.Darum will er 
das wir ym glaubenn ſo ſteyg er herab. 
Wan es iſt nit gewonheit daʒ vnſer kö⸗ 
nig an den creütʒen ee als wyr 
in onfern gefchziffte Habe.Eönig Salo⸗ 
mo macht einen föliche koſtliche Fönigs 
ſtul des gleiche in allen Föngreiche nye 
gewefen iſt. Vnſer Eönig Salomõ paut 
sro palaſt. vñ [cBön garten weingarte 
vr Baumgarte vo allerlay Eöftliche Baw 
men geBeltzet or Befetzt. vi} layttet waſ 
fer Jar ein.on het vil diener or maigt. vñ 
vil hofgeſinds. und ſtetts zwefltaufent 
raiſiger. vn viertʒig tauſent wage pferd. 
vñ gold on ſilber vber die maß. vn reich⸗ 
tume der konig vñ der lender. vñ ſcheürn 
vñ erinckfchirz als vo lauterm gold. Wa 
find dein palaſt vñ garten. Iſt es golga 
ta ð kalenk opfperg. vnd dein königſtul ð 
moͤꝛð galg. wa find dein diener vñ ritter 
wa iſt dein hofgeſind. Iſt es ð viſcher 
ʒebedeus ſun. wa iſt ð cpperwein. on dʒ 
gulden trinckſchirr. ft es ð eſſich vñ ð 
ſchwam auff dem roꝛ. Du biſt ein feiner 
konig. Vnfer könig dauid vñ Salomon 
babe olle König die vn ir land geweſen 
ſind. ayntweders zu vnttertanen.odeꝛ zu 
geſellen gehabt. ſo haft du die creützige 
ven mörd zu geſtllen. vñ darůber gleych 
oberbain Yan ſy ſpottẽ dein als eines on 
ſeligers dañ ſy find. Vnſer könig haben 
nie ſpotter in yrem leiden gehabt. ſunder 
lober. finger vnd ſingerin in yren rent, 

nenne ee 

Vnd ob ſy ʒu ʒeitten fpotter vñ leſterer 
gehabt haben ſo ſind ſy herꝛlich vñ red⸗ 
lich an ynen gerochen woꝛden. als Fönıg 

dauid an dẽ hertẽ bophaftige nabal den 
gott ð herr alſo plagt. daʒ ſein hertʒ ver 
herttet ward als ein ſteyn. vñ ftarb nach 
ʒehen tagen. vñ fein fchöne weyſe hauß 
frawward dem Eünfftigen konig dauid 
mit ſeyner hab zetaıt.Desgleiche ward, 
Eönig dauid gerochen an Yen amoniten 
da ſie ſein dyener vñ potten geſchmeht 

hettẽ. Deßgleichen ward cr gerochẽ. an 
de Semey ð im geflucht her. Alfo ward 
könig Salomõ an feinen an neideruge 
rochẽ. die dürch feine gewalt getött od 
abgeſetʒt wurdẽ. ſind vnſer könig an irẽ 
femdẽ gerochẽ worde.vo Jen ſie ver ach 
tet vñ geſchmehet wurde. Aber als wir 
ſehẽ on merckẽ. ſo wirdſt du heüt võ yð 

mian geſchmeht .geleſtert. vñ verſpottet. 
vñ wir ſehen nyemãt an dem Su gerochẽ 
wirdeſt. daʒ nit fein möcht.wenn Ju der 

* werft.für den Ju Sich außgegeben haft 
Vnſer Eönig find nit mit Yörnegebröne 
geroefe fund mit gold vñ edelem geftain 
als von vnſerm Eönig dauid geſchꝛiben 
ftetin Sem zwaintzigiftenn capitel’des 
erften Büchs Ser tag.daz er ym ein Eron 
macht võ d Eron des melchons der der 
amonifchen gott was.in Ser er Sp aller 
koͤſtlichſtẽ edele ftaın mit fchweregold * 
Fand. Vnnſer Eönig find nit vntter den 
mördern an Sen galgen geBangen.fund 
untter Jen ftarcken weypen fürften.auf 
Eönigchichen thꝛonenn gefeffenn.als ym 
dꝛeyvndʒ weintzigiftenn capitel des ans 
dern Büchs d Eöing von dauid ſtet. Dar 
vmb wir fehen denn des gleichen vo dir 
fo glawben wir nit Jas Su onnfer Fünig 
ſeyſt. 

ae iiij 

— ——— — —— 

hernachuolgenden figur 



nd hemachfolgẽben lrꝛxoj figur. 
Wire Bönig Salomons volluft Bedcit. . 
die hicher darumb geſetʒt ift, das man 
die groſſen engſtlichen pen Sie vmnſer 
herr an dem creutʒ gelitten hat dar ge⸗ 
gen halt. vnd Lern ſie auß den widwer 
tigen gegewürffen deſter baß erkennẽ. 
vnd wegen. Alſo ſich vn Halt gegen einã 
der die groſſen wolluſt. die koͤmg Sa⸗ 
lomon gehabt hatt.von der er ſelbs vil 
ſchreibt in dem puch feiner diſſ putierũg 
in dẽ andern capitel. vnd die geſchrifft 
meldt es auch an andern oͤrten. vnd Jie 
groſſen engftficheon vnauſſpꝛechẽlich 
en pen vnd manigfaltigen ſchmertʒen. 
ie vnſer herr in feinen zarten gelidern 

an dem creütʒ gelitten hat. fo findſt Su 
das dich nillichenn erbarmen ſoll. Die 

wolluſt konig ſalomons. iſt hie in Ser fi 
gur der wirtſchafft vnd der koͤnigynen 
C$er er bey ſien hũdert zu weybein ge: : 
habt Bat o bedeüt gegẽ föRkher wolluft 
iſt dʒ creütʒ ein wund Bicter gegẽwurf. 
wer es wayſſet gegen einander ʒerech⸗ 
nen. Dan ſit ʒen onnd bangen. am tifch 
fitzen.am creütz hangen.am tifch fitzen 
in koͤſtliehẽ cleidern am creütʒ nackend 
hangen. am tiſch ſitzen der vol koͤſtlich⸗ 
er füffer ſpeiß iſt wol zeleBen.am creütz 
hange on eſſig vi gallen für tranc on 
ſpeiß zchaßebitterfichen zefterBen. am 
tiſch finger vn fingerin. vi and ſpilleůt 
mit ſeytten fpiloder pfeyffenwerck zu 
wolluſt ʒehabẽ. am creütz in groffen nd 
ten on ſchmertʒen Jes todsfpotter vnd 
efterer zu raytzen zchabe.mag ein Eind 
mercken was groffen ongleicheit Sıff. 
Salomon Beruft nach allen ſynnen. on 
fer herr het layd vnd fchmetzen nach al 
lemenpfinden.alsman au Jen dingẽ 
Sie vormaßsin diſem puch von dẽ fünf 

Er 

.BDieauf 

angelegt werde, Aber 

legung der 
ſynnen vnſers herren gemeldt find mer⸗ 
cken mag. König ſalomons ſpeiß was 
Cals die geſchrifft ſet ʒt Dalltag dreyſ 
fig malter ſemel. vñ ix. malter melbfxux. 
fayſt ochſen.hũdert wider. außgenũmẽ 
mengerley wilpꝛehts. hirßen on rech vñ 
hůff el vnnd gefügels.fo vil oerʒert fein 
hoffgeſind tegliche.Der ſchopfer und 

geber aller ſpeiß. vnſer hert. oʒ ein epni 
ger am creütʒ.vn fein leib word an dem 
Ipyb des creütʒes gebꝛatẽ zu eier ſpeiß 
ſeiner diener. vñ ſein plut vergoſſen ʒu 
irem trauck. vñ mocht Joch nit ein truck 
waſſers habẽ ð allẽ weyn vñ waſſer be⸗ 
ſchaffen hat. Was wolluſt fing Salo 
mõ nach dẽ ſyñ des taſtẽs gehabt hab 
dʒ iſt mer vo ð gedechtnus ʒetilcken von 
ʒeuertreiben. denn ʒebedenckenn. doch 
prüfft mans wol bey ð menge Ser wey⸗ 
ber. ernach der heiligẽ geſchrifft bey 
tauſentẽ gehabt hat. Was wolluſt vn⸗ 
fer herr in dem ſelbẽ ſynn gehabt hab. 
dʒ beʒeügẽ die eyßnen negelin Je Ben 
den vi füſſen. die döꝛnẽ kron auff dem 
haubt. die wunde des gegeyſeltẽ leybs. 
die peülen oder blowe moͤler. an ſemem 
angeſiht. dʒ Bert BRöcket holtʒ an ſeynẽ 
ruckẽ on ð gleichẽ. Koͤnig faloms ward 
20 alle die vo ym hoꝛtẽ gelobt verwun⸗ 
dert. vnd geeret. der Berz ward nit allein 
vo den fücſtẽ. vñ gelertẽ. ſunð auch von 
dẽ gepöfol vñ den heidẽ. võ den puben 
vi gerichtẽ möꝛdern verſpott gehoͤnet. 
vn geleftere. Rönıg daud on Salomon 
waren d iudẽ Eönig vñ der iſraheliſchẽ 
Criſtus ward võ dẽ richter pylato in dẽ 
tittel des creütʒ vñ auch ſnſt ð iudẽ kß 
nig. vñ võ dẽ piſchoffen iſrahels könig 
genennt. aber auß was gefpött fie das 
gethã habẽ. wirt hernach CqiBts got 3 

laß dich 
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wie ſich der berran 
Die fünff nachuolgendẽ gegẽwuüͤrf 

melden. wie [ich der herz an dem creütʒ 
gehalten vñ bewyſen hab. allermeyſt ʒe⸗ 
rechnen gegẽ den feinden. 

Der ſechovndachtʒigiſt gegenwurff 

Ecr herꝛ at feinen zarte leibalſo 
derhawen ʒerʒert. ʒerriſſen.vñ ver 

fert.on allen ſchirm ploß vñ nackend. er 
gebẽ of zepeinen.Jar geBotten,Sen. die 
aupwendig mit greüliche waffen.on in⸗ 
wedig in dem gemüt mit onmefchlichen 
grymmigẽ ʒoꝛn gewapnet waren. 

_ Der ſybenvndachtʒigiſt gegẽwurff 
MNss er im Sie füß hat laſſen an na 

gehn. das fein feynd mic ym. als 
mit einem. ð onbehilfflich gantz ın irem 
gewalt wer. nach pre muttwillen zu pein 
tetten. was fie wolten. die doch fo grym 
mg vnd fo böß warn. das fie Jurch keyn 
fugent.oder guttat gemiltert. durch Fein 
gedult erwaicht. vnd mit keiner pein des 
herrẽ geſettiget werden möchten. 

Der achtondachtzigift gegenwurff. 
I ls er all ſein fyan. in der neygũg 

ſeines haubts ſenlich und barm⸗ 
hertʒigelich. mit vergpeffung der hayſſẽ 
liechten ʒehern ʒu Sen genaygt hat. die 
yn ſo ſchmehlich ſo ʒoꝛmgelich. ſo grym⸗ 
migelich mit geſpoͤtt. vñ belachũg ſein⸗ 
er groſſen marter anſahenn. Bitterlich. 
ſchnoͤdigclich.hoͤniſch end leſterlich ym 
zuſchrynn. Jen mund verbittertenn den 
leib ʒerdeten. die wunden auff ʒerrettẽ. 
alle ſein fyım on ghð feBmehre.on pein⸗ 
igtenn. Vber die. vergoße er ſein plutt. 
vber die. verröꝛet er ſeyn ʒeher. für die. 
opfert er ſeinen heilige fronleichnã. got 
feinem himeliſchẽ vatter. durch ir hend. 
Für die bat er.für die wainer er.für die 
gab er fein gelicßtenn fePin yr feintlich 

hend. für die gab er ſeynenn geyſt auff. 
Vber die. neigt er fein milt haubt. das 
mit yrem. vñ aller werlt fünden beſchwe 

ret.ond für fie.vö ynen gepeinigt. vnd ſo 
engſtlich gequelt. verwundt. ʒerſtochen. 
in groſſem vnauſſpꝛechẽliche ſchmertʒẽ 
alter raſtat. vntter dem weyttẽ himel be⸗ 
raubt wʒ. Ʒu den n aigt er fein haubt. võ 
den.es nichts Jen) marter. vnd pein. layd 
vñ ſchmertʒẽ. geſpött vn ſchãd. vñ alles 
vbel enpfange het. Zu Jen naigt cr ſei⸗ 
en mund.vnd tert auff. ſein hertʒ. md oͤf 
nũg ſeiner ſeytten. als ob er begerte das 
felb gãtʒ zu ergieffen.zu ergebẽ. vñ auß 
ʒefldſſen. den yenen. un ober die. dy alſo 
gãtʒ verſtockte vñ verherte hertʒẽ. gegẽ 
im hettẽ. dʒ ſie im in feiner außlerũg. yn 
ð außſchoͤpffũg ſeies heiligẽ plutes. dʒ 
er auch für ſie die es vergoffen.in der er 
lechßnung. oð außdoꝛrung feines aller 
mynnſamſten Bejtzee.in feine engſtlich 
en groſſen durſt. nit einen tropffen waf? 
ſers gundtẽ oder lieſſen ʒugeen. ſunder 
fie gabe yme zu einem geſpoött. eſſich vñ 
gallẽ. Vnd Fürtzlich.wie er all ſein ſynn 
ſenlich. erbermelich. vnd ſenfftmuͤtigk⸗ 
lich.zu ynen keret. vnd naygte alſo peiny 
getẽ. vñ ſchmehtẽ fie alle fein ſyn. Sein 
augen.mit Bitterm.faurem. ſchmehlichẽ 
anfchen.Bein oꝛen oder gehöꝛd. mit ge⸗ 
ſpoͤtt leſterung verweyßůg. vñ auffheb⸗ 
ung feiner vnmügligkeit. falfcheit. vnd 
anderer vnerlicher dig. als in dẽ nechſtẽ 
fünfer hernach volgẽ wirdt. Sein ʒung 
en mit dem bittern getrãck. als gem eldt 
iſt. Sein ryechen mit geſtanck. Sein be⸗ 
ruͤrd. mit pein.mit hertigkeit on ſchmer⸗ 
tʒen. als wol erſcheynt in den negeln. yn 
hendẽ. vñ yn füſſen yn ð dörnẽ kron des 
haubts in de hertẽ holtʒ des creůtʒs vñ 
es gleichenn. als ohenn von Jen fünff 



dem creutʒ geſtellt hab 

ſynnen gemeldt iſt wordẽ. Gedenck 
nun wer die gröſſe ð gedult vnd gůtig/ 
keit criſti die ex an dẽ cꝛeütʒ eꝛʒeigt hat. 
außmeſſen moͤcht. vnd wenn du in groß 
foꝛcht. cleinmůtigkeit vñ anfechtung ð 
verʒweyflũg ymants ſehſt falle, oð da⸗ 
uon ſelbſt angefochten würdeft. ſo ge⸗ 
gedenck an dieſe ding vnd gegenwurf. 
vñ erman Sen herren ſollicher feiner gů 
tigkeit. gedult vnnd miltigkeit. die er an 
dem creütʒ erʒeiget vnd bewiſen hat. dʒ 
er der ſelbẽ in deinẽ letſtẽ zeitten. en in: 
ſeinem vrtel gedencken wöll.undopfer - 
vn halt fie für. dem himliſchẽ vater. vñ 
ſetz fie zwiſchẽ feinen ʒoꝛn. on dein miſ 
jetat. mit diſen gegẽwürffẽ tröfte dich. 
vnd andere Sie cins guten willen vnnd 
gotofözchrig ſind. Daun Su magſt wol 
gedencken.bat fich Ser herr vmb ſeiner 
freůnd willen.nit allein Sie er hett. ſunð 

- auch Sie er auß den Feinde mache wolt. 
gen dẽ grimmigen feinde.Sie fein in ſey 
ner marter fpottetenn. fo freüntlich er⸗ 
zeigt.wie gůtigklich will er fich Sen be 
weyſen. den. die yn flehlich vñ andechtis 
glich in iren nötẽ anrüffen. vn ſeins hei 
Iıgen leidens mit danckperkeit gedẽckẽ 

Der lexxix. gegenwurff. 
U Tem zu einẽ ʒeichẽ der liebe. vi 

Ser miltigkeit. Bat ð heꝛr feiarın 
geftreckt vñ aupgefpant.oBer die. dy ir 
arm außgeſtreckt hetẽ. yn ʒemartern on 

—— als ob er ynẽ noch er⸗ 
bieten wolt.eine freyẽ zugang zu feiner 

milten bruft. aß zu Jem gnadẽ ſchreyn 

aller gütigkeit nd Barmbertzigkeit. vñ 

Bereit wer.mit außgefpante armẽ . ſie zu 
feinen gnadẽ zeneme.zu vbziger milter 

mitteilung feiner gůter. die Joch alle gli 

der der Barmbertzigkept gegẽ ym zuge 

chan heten. vnnd nit allein feiner gůtig⸗ 

Bar. 

keit vñ miltigkeit vndanckber warẽ ſun⸗ 
der auch in alles gut. alles vbel. das fie. 
mochtẽ. bewyſen vñ teten. — 

Der.xc. gegenwurff. vr 
II Tem er hat fein feitten Sffnenn 

laſſen. nach feyne hailſamẽ tod. 
das auß ir ð vnſchetʒberlich und onzer/ 
rynnlich ſchatʒ ſeins koſtparn roſenfar 

ben plutes. vñ der onerfehöpflich Brun. 
deꝛ lebedigmachendẽ waſſeꝛ entſpꝛüng 

vñ geöffnet würde. das waſſer der wið 
geperũg. auß dẽ wir gottes kinð durch 
Son heilige criſtenlichen tauff und den 
helligen geiſt gepoꝛn würde, durch wel 
che gepurt. wir recht hetẽ. ʒu allen criſtẽ 
lichen ſacramenten. vnd ʒu dem erb des 
reichs der himeln. in dem gnugſamkeyt. 
vnd auch vberfluüſſigkeit aller güter iſt. 
Item er Bat ym fein heilige ſeytten wöl 
len öffnen laſſen ʒuuergieſſen fein plut 
zu erlöfuing Ser felen. von allen vnd ewi 
gen peinen.ond von. dem ewigen tod. ʒe 
beſitʒen das ewig leben. wann diß plut 
iſt ein vergeliung vnd beʒalung aller gi. 
ter gottes die er dem menſchen gebenn 
well. un ſih an. was guttes vñ wʒ 
ſchatʒ in chriſto fey. welches gut. durch 
die wunden ſeins leibs. gleich als auß⸗ 
gerunnẽ vnd dem menſchẽ ʒugefloſſen 
1. Tun ſih an.ober wen er fein ſchetʒ 
hab laſſen außflieſſen.nit allei vber Sie. 
dy vntter dẽ creütʒ geſtandẽ find: fund 

aurch ober die. dy yn an das creůtʒ ge⸗ 
pꝛacht vnnd auch ober die. dy fein am 
creütʒ geſpott habenn. vnnd vber die 
vnmilten inden.die ym fein plut vergoſ⸗ 
ſen.vñ ym in dem letſten durſt. nit allein 
alles getranck. ſunð auch eine tropffen 

waſſers verſagt habẽ. für 93.95 cr ſy in 
93 land. dʒ mit hönig. vñ milch floß. vol 

weyns. vnnd Balfams .epngefint.omd 



yne eingegeben hat. ſunder fie Babe pn. 
do er Yurftes Halbe möcht geftorbe fei. 
an dem creätz zu gefpött mit Gallen vñ 
eſſig getrenckt. die verſtockten und vers 
herteten. gegen aller miltigkeit. 

Von den verweyſſungẽ vnd aufhe⸗ 
bungen die vnſerm heꝛren an SE crelitz 
geſchehenn ſein. als dẽ. der ym Sie Sing 
felſchlich vn hohfertiglich zugezogen 
et. Der xcj. gegenwurff. 
Võ der verweyſſung der berüůmũg 

er macht. 
I Je Babe ym zum erſten auffge⸗ 

hebt. plödigkeit on unmüglich/ 
keit. gegẽ der berumũg macht. und ð 
gewaltigkeit. Ja ſie mit bewegung er 
heuüpter. vñ mit berweyſſenden vnd ver 
ſpottendẽ gepeꝛdẽ. vñ groſſen fiymme 
ſchryẽ. Vach ð du dẽ tempel gottes ny 
derfelleſt. vñ in dreyẽ tagẽ wid auf pau 
eſt. Kum dir ſelbs bie Biſtu gottes 
ſun. ſo le von dem creütʒ. Vñ 
alle fürfte der pꝛieſter mit den gelerten 
ſpꝛachen. Er hat andern vnd 
mag ym ſelbs nit zu hilf lummẽ. gleich 
al ob fie all woltẽ fpreche, ErBat fich 
gro macht außgethan. als ob er alle 
ing vermöcht.on wirt nun Bewert.Jas 

er nichts vermag. dañ vermöcht er etiwz 
er hülf ym felbs on alle zwepfefJarum 
ſo er ym ſelbs nicht Belffen mag.foma 
er auch andern nit helfen. wie vil er 4 
groſſer macht Bat außgethan 

er.xcij gegenwurff. 
on Ser verweiſſung Ser beruͤmũg 

der wirdigkeit. 
Je habẽ ym zum andern malver 
wyſſen vñ aufgcheße.fchetiche 

ſchnoͤdigkeit und bermig oder außge 
bung der hoͤhſten —— wirdig⸗ 
keit. da fie ſchryen. Biſt du Ser inde Ey 
nig fo kim Sir ſelbs ʒu Bilff, Afs ob ſie 

was man vnſerm herren 
ſpꝛechẽ woltẽ. Biſtu ð iuden könig. ala 
du dich berůmet haſt.ſo hilf dir. hieꝛum̃ 
ſpꝛachẽ auch Sie biſchoffe. vñ geſchrift 
weyſen. Iſt er iſrahels Fönig.fo ſteig er 
nun herab võ dẽ creütz.fo glauben wir 
ym . als ob fie ſpꝛechẽ. Er hat fich aufge 
bẽ vñ aufgewoꝛffen. als 93 er nit aller 
ıfrahels konig wer.fund dʒ er ober alle 
Fönig der Sberft Eönig chriftus were, 
C war alfo feBreibt ſant Marcus. dʒ ſie 
ſpꝛachen chriſtus ifrahels könig. ſteyg 
nun herab võ JE creůtʒ Onun hanget cz 
an dẽ creütʒ als em moͤꝛð. er wolt auff 
koͤniglichẽ thꝛon ſitʒen. erledige er fich 
nun von dem moöder galgen. 

Der.zciij.gegenwurff. 
Don Jer verweyffung 8 berämung 

des göttfichen adels. das er ſolt geſpro 
chen haben er were be fun. 
Ss Je baße ym berůmung des höh 

‚ten adels auffgehebt mit ver⸗ 
weyſſang des wıdfatzs on des vnadels 
vñ leſterlicher depurt.wan fie hieltẽ ine 
für eine banckhatt. als mã in andern ge 
ſchrifften findet. welche boßheit noch 
auf dẽ heůtigẽ tag in den iuden. gleich 
als ein erbfünd faſelt. dʒ fie manã Sie | 
muter als ein erloſe frawe nenne. Soöl⸗ 
cher verwepffung BalBe fpzachen fie.Er 
Bat gefpzoche. wann ich bin gottes ſun. 
Vf aber ſpꝛachẽ ſie. Biftu gottes fur. 
fo ſteig herab võ dem creütʒ. Als oB fie 
ſpꝛechẽ woltẽ. Biſtu gottes ſum ale Ju 
dich aufgewoꝛffen vi) berůmet haſt. ſo 
ſteig võ dẽ creůtʒ herab. thuſtu 95 nicht 
ſo heweiſt du. das du ein haſthatt bifl, 
Derxciiij gegenwurff. 
Don der verweyſſung der erhebũg | 

der miltigkeit. 
Tem vnſerm herrenn iſt für die 
Wwerck.ð gawaltigẽ vñ mechtigen 

warhaftigẽ milt igkeit. on für dʒ lob vñ 
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an dem creutʒ verwiſſen bab 

danck berkeit. die man ym darümb ſchul 
dig was. die gleichßnerey vnd gauckle⸗ 
rey der miltigkeit vnd gütigkeit aufge⸗ 
hebt woꝛdẽ. da ſie ſpꝛachen Er Bat ans 
leüt hail gemacht er mach ſich ſelbſhail 
iſt er anders ð außerwelt gottes ſun cri 
ſtus. Gleich als ob fie ſpꝛechẽ wolten. 
Er hat ſich außgethan a ei milter. der 
yedermã hälffe. esift aber nit alſo md 
warbeit gewefen. Dann wer er andern 
leütẽ warBafftiglich ʒehilf kummen. er 
Bälfym ſelbs. Darumb. hoͤꝛt er. võ dem 
moͤꝛdiſchẽ boöͤßwicht. von dẽ ſchecher ð 
lincken hand. biſtu criſtus. ſo mach dich 
vñ vns hail. Hette er das recht gemeint 
ſo het ð ewãgeliſt ſãt lucas nit geſchri⸗ 
ben. das er got geleſtert Bet. So er aber 
ſpꝛicht. dʒ er dẽ herrẽ leſtert. ſo wil er ʒe 
ucrfteen gebẽ. dʒ er des herren geſpott 
hat. vñ hat ym die berüůmũg ð ding. die 
in criſio geglaubt werdẽ. aufheben vnd 
verwepffen woͤllẽ. als ober wolt ſpꝛech 

en biſi du criſtus. võ dẽ ma glaubt. das 
er ð hohwirdigiſt.ð allermechtigiſt. Ser 
edelſt ð gewoltigiſt vñ ð milteſt ſoll ſei. 

ſo beweyfe ſoͤllich macht vnd miltigkeit 
an Sir voꝛan. vnd darnach an ons auch. 
War wir on du kamẽ nye in gröffernot 
dañ yetʒud auf diß mal. Darumb iſt es 
nye als not geweſen. das Qu dein macht 

vñ miltigkeit beweyſeſt. als nun ʒu mal. 
Aber die weil du dʒ nit tuſt. ſo halt ich 
werlich nichts vo dir. Ich Fan nit glau⸗ 
ben. dʒ Ju mir oð meinẽ geſellẽ Fündeft 
Belffen.wann Su dir ſelbs nicht helffen 
magſt oð kanſt. Darumb haſtu Sich vil 
außgethan. on beruümbt groſſer macht 
vñ miltigkeit. ſo Qu es bie nicht bewey⸗ 
ſeſt. ſo erzepgeft du. dʒ cs mit war iſt. 93 
du von Sir qupgeben haſt. ſunder es iſt 

? 

mer ein betrügnus vñ ein ſchein gewe⸗ 
fen. Darum hangeſt Sunit allein nit vn⸗ 
pillich mit vns. oder vntter ons „als on? 
ſer einer. ſunder in Ser mittẽ vntter vns. 
als erger denn wir. vnnd ein meiſter Ier 

boßheit und Ser bößwicht. Das ift die 
maynung Jer wort des fchechers vnnd 
feins meyſters. des teüfels gewefenn. 
Welche wort vnnſer herr. als auch an⸗ 
der woꝛt tieffer verftandenn vnnd vers 
nũmen hat. denn der. der fie außgeſpꝛo⸗ 
chen hat ya vil tieffer wann fie yemand 

eigruůndenn mag. auch der teüfel. der 

durch Jen ſchecher als ſein glid geredt 
Bart. Darumb Bewegt der heilyg geyſt 
den andernn ſchecher zu der rechte ſey⸗ 
ten. das er den lineken moöꝛder ſtraffet. 
das ich nun anſteenn laß. dann alleinn 
ſpuꝛich ich yet ʒund. das die wiltigkeyt ð 
halben. vnnſer herr alſo an dem creůtz. 
verſpott vund verſchmeht iſt woꝛdenn. 

als ob ſie allein ein betrieglicher ſcheyn 

wer geweſenn.iſt dem ſelbenn ſchecher 

an der rechtenn ſeytenn wol groͤßlich. 
vonnd warhafftiglich bewyſen worden. 

da ym vmð die ſpeten bekerung. vñ kur⸗ 

tzepeicht vnd puß. Ser vorſpꝛung ın dʒ 
paradeiß. von mund an. vor allenn heily 

gen.verfprochen vñ verihen worde iſt. 

uch vnſern herren iheſum chriſtũ. der 

ons ſolch miltigkeit an vnſeꝛm end auch 

verleyhẽ woölle. das wir on verdrießlich 

verʒiehung oder hindernus von mund 

auff zu feiner volfummen gnaden genũ 

men werden.omb feiner mutigkeyt. vnd 

anderer tugend willenn. Sie ym alfo am 

crefitz verwoꝛffenn vnnd verwyſen ſein 

voꝛdenn der Jo lebt vnnd regnyert mit 

gott dem vatter in eynigkeyt des heily⸗ 

genn geyſtes. warer gott in werlt der 



Was man vnſerm herren 
werlt Amẽ. Was ich geſetʒt hab ſo 

kuͤrtʒlich võ der miltigkeit. dʒ ſie gröps 
lich ſey bewiſen woꝛde alſo vo ir on ans 
dern tugendẽ. mag mã bewepfen. dʒ ſie 
allermeiſt in dem leiden.vñ an Je creütz 
wiſers herrẽ. ſein geübt worde.d3 Joch 

hie vm Eürtze willen nic aufgelegt wırt. 
Man findetesinandern gefchrifften 

derlicher. vñ ſunder in ſant Dern harts 
vnd fant Bonauenturs. Aber auß dem 
werck. wie groß vnrecht vnſerm Berren 
beſchehen ſey das ym die tugent als ob 
er ſich der ſeibẽ. feiſchůch alleın vermeſ 
fen erhebt. vñ berůmbt vnd in ð warheit 
wider alle tugent gethan Bet.verwiffen 
fein worden. an dem oꝛt. vnd in der ʒen. 
fer ſie allermeiſt bewyſen bat. 

Don der verwepffung des rums 
. Ser warheitond.»o.Jer auf hebung Jer 
luͤge. te 

Iſo iſt ym auch Sie vermeffung 
A rum vñ fůrhaltung Ser warheie 

als Scmällerfägehafftigute:verwiffen 
woꝛdẽ. da ſie geſchryẽ Babe. Vach. der 
‚Su den tempel gotteszerfelleftzc, Jre 
Ya ſie geſchtyen habẽ er hat gefpzoche 
Ich Bin gottes ſun. Was was das dʒ 
henit allein ſpꝛachẽ. biſt du gottes fun. 
funder.wann er hat geſprochen. ich bın 
gottes ſun. dann das fie yn wolte ůge⸗ 
ftraffen.als ob fie ſpꝛechen. Er hat woP 
geſpꝛochenn das er gottes ſun fey.aber 
esifterfoge geweſen. Vnd auf den ſyn 
ſpꝛachen fieauch. Biſt du goite⸗ ſun. 
o ſteyg herab von dem creütʒ. Als ob 
fie ſpꝛechen woltenn. Iu haſt dich auß 
gebẽ vñ geſpꝛochẽ du ſeyeſt gottes ſun. 
das du aber gelogẽ haßeft.$z erſcheint 
in dem. das du mt magſt von Se ereütz 
abſteigenn. Wer es war Jas Su dottes 
lun werſt. ſo moͤchteſt Su von dẽ creütz. 

ſteygen. Vñ wie du darynn gelogẽ haſt 
das du geſpꝛochẽ haſt. du ſeyeſt gottee 
ſun. alſo haſt du auch in allẽ demẽ wor 
ten vnnd wercken gelogen. durch die du 
dich aufgewoꝛffen haſt. 

Ser xco gegenwurff. von ð verweiſ 
fung vnd verſpottung der hoffnůg un 
ſers herren. 

I Ein Ser vnnſer aller glaubigen 
mẽſchẽ hofnũg iſt. als fein nam 

ynnhelt. vnd auß eigenſchafft Ser gars 
heit allmechtig iſt. vñ nach dem verdie ⸗ 
nen des tugentlichen lebens ſeiner men 
ſcheit und ſeins leidens.Jas erworßenn 
hat. das wir ficher Hoffnung Ser behal 
tung in ym. vnd durch yn. haben. dem ift 
ſein hoffnung abgefchlagen.verwiffen 
vnd verwoꝛffen woꝛden. dar Surch ſein 
feind yn auff verʒweyflung gewyſenn 
haben. da ſie ſpꝛachen. Er Bofftzugor, 
er erlöfe yn. oh er woölle. Als ob fie ſpre⸗ 
chen wolten. Er mag wol warten.ob ym 
por Belffenwölßaber er wartet verge 
ers wann gott wirt yne feiner vermef 

fenBeit halben ſchenden. Vnnd auff 
daſſelb ſpꝛachen fie.wann er hat geſpꝛo 
chen ich Bin gottes ſun. Gleichen weiß 
als ob fie fpzcchen.Ey.manmag im fey 
ner Bofnung nit abſchlahen. wann er iſt 
gottes fun, als er geſpꝛochenn Bat. wie 
möcht der vatter feinen fun verlaſſenn. 
Esiftunmäglich das gott.C Ser Ser ge 
rechteſt vnnd allerbeſt iſtO feinenn ſun 
verlaſſe. Aber er bedarffe nit das ym 
gott helffe. iſt er gottes ſun. ſo iſt er 
auch gott. Darumb mag er ym wol ſel 
Ber heiffenn c. Das Ser teüfei der ſpot ter meiſter tieffer meinet. dann die ſpot 
ter ſelbs. Vnnd merck wie ſie ym nit 



an dem creutʒ verwiſſen hab 
allein die hofnũg in got verwiſſen. vnd 
yne verſpott habẽ. ſunder auch die hof⸗ 
nũg in die heiligẽ. alſo dʒ ſie yne mit que 
gnug achtetẽ. dʒ cr die heiligẽ anrüffen 
ſolt. Auß dem merck. wie boͤß vnnd wie 
ſchnoöde. ſie yn gehaltẽ habẽ. fo Joch kei 
vbelteter fo arg iſt. er ſey Jar ei vnglau 
biger.mä weyßet pn Jar auf. dʒ er gott. 
od die heilige anrüffe. vñ nit verʒweifel 
Aber die awüffung gottes.hat ma vn⸗ 
ſerm herrẽ verworfen. vnd verfpottet. 
da er ſchrey. hely hely. Da ſchryenn ſie 
Seht an. diſer rüft helyã an. Als ob fie 
ſpꝛechẽ woltẽ. Er hat lang begert. dʒ im 
got ʒehilf kũmen woͤlle. So yn abeꝛ got 
nit erhöꝛn will.ſo räfft er nun. die heili⸗ 
gen mẽſchen an. Scht zu. war ʒu iſt es 
Eime, Her. ð ſich außgeben Bat. das er 
gottes fun ſey. ð iſt nun dar zu kũmẽ. dʒ 
er got anruüft. vnd er hilft ym nit. ya der 
ſich gerůmet hat. er ſey ſelbs got. ð rüft 
nun die heiligẽ mẽſchẽ an. 3 fie ym zu 
Bufkümeon ſie erhoͤꝛrẽ yn nit. Vnd 
wie es in einer menge beſchiht. dʒ ye ey 
ner ober den andern will gehoͤꝛt und ge 
ſehen werde, Alſo iſt es auch on vil mer 
en fach. die himel vñ erdẽ. vñ 

die. dy in der hellen. vñ in dem paradeiß 
find.angetroffen hat. vñ got vñ die mẽ⸗ 
ſcheit angangẽ iſt dʒ iſt in dem leidẽ cri 
ji c in dem dʒ Böhft geſpött volbꝛacht 
ſolt werde d dʒ ye einer dẽ andern in JE 
geſpött Bat wölle vbertreffen. Daꝛumb 
hat einer diß. ð and. ein anders geſchry 
en. oð Jaffelb in einer andern weiß. O5 
melde die ewangeliſten derlich.wer des 
handels recht war nympt. Wan mare 
us ſpꝛicht. da ym einer in dẽ ſchwammẽ 
auf dẽ roꝛ eſſig ʒetrincken pote. das die 
andern ſpꝛachẽ. laſſet vns ſchauẽ. ob he 
lyas kůmen · vnd pn ledig machen werd. 

Sant marcns ſpꝛicht. dʒ ð felb. ð ym ze 
trincken raichet. ſpꝛach. laſſet ons ſehen 
ob helyas kũme. yn abʒenemen. verſtee 
von dem creůtʒ. Sant lucas ſpꝛicht. dʒ 
die rttter Jeffelbe gleichen. verſtee als 
die biſchoff vñ die andern ſein ſpottetẽ. 
vnd tratẽ hinzu. vñ Boten ym eſſig. vnd 
(pzachen.pift du der iuden konig fo Bes 
halt dich ſelbs. Das alles iſt alſo ge 
ſetʒt. nit das ein ewangeliſt wið den an 
dern ſey. ſo ſie alle alſo war. als das hei⸗ 
lig ewangehũ iſt. in ð beſchreibung deſ⸗ 
ſabẽ ſind ſunð darũb dʒ vns in Je ewã 
gelio fürgehalten würd. die manigfel⸗ 
tigkeit des geſpöttes durch dʒ der herr 
verſpott iſt woꝛde. ſo ĩ einer matery des 
geſpoöttes. einer alfo. ð anð alſo geſchry 
en hat mach JE als es eine yeglichẽ ſpöt 
licher geduntkt hat. Daruͤmb mag man 
die mainũg ð ſpottwoꝛt. alſo oð ð glei⸗ 
chen vernemẽ. Tach dem als ð herr ge 
ſchryen hat. hely hely. vnd die ritter vnd 
die heiden vernamen.er rüffet helia. vñ 
verſpotteten pn deßhalhen. als oben ge 
meldt iſt. vnd al er auff daſſelb. oð mie 
dem felben geſpꝛochen Bet. mich Jürft. 
vnd ſie ym zu geſpoͤtt feiner letſten Bits 
tern not. eſſig zetrincken pꝛachtẽ vñ rey⸗ 

chten. da ſchryen ſie zu Jam, der ym ʒe⸗ 
trincken raichet. Laß vnns ſchawen ob 
helyas kũmen werd.yn ʒeledigẽ. als ob 
fie ſpꝛechẽ woltẽ. Was bedarfſt du pn 
zetrincken gebẽ. ſo er Joch helyam ange 
rüfft hat. d er ym helffe. ð on alle ʒwey 
fel als pald kũmẽ. vñ pn ledigẽ wirt võ 
dem creütz. ſo mag er Ser mit muß ond 
rue effen vnnd trincken. Vnnd der felB 
der ym ʒetrincken gab. ſchrye wider die 
andernn. Laſſent ſchawenn zc. Gleych 
als ober fpzechenn wolt . Ich will es 
ren ſehen das helyas kyme vnd helffe 
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was man criftoandem creutʒ verwiſen hab 
ym. aber ich föscht werlich er kũme nit 
alspald.er muß ein weil harẽ. Ich will 
ym die weil ʒetrincken gebẽ zu einer Ray 
bung. dʒ er ſein erharren můg. Vñ des 
gleichen. hat einer wider Je andern und 
vber die andern geſchryẽ. in laugẽs vñ 
beſtetigẽs weiß gleich aß einer ſpꝛech 
belyas wirt pold kũmẽ on yn erlöfe en. wʒ 
Bedarff mã ym ʒetrincken gebẽ De: an 
der. Ich fürcht werlich er Euin fo pald 
nit. er hat anders ʒeſchaffen. labent yn. 
das er Sie weil nicht Surftes ſterb. AR 
man auch vo belyas liſet in Je puch der 
kömg. das cr Ser pziefter baals ſpotiet 
da fic yn anrüffeten.ond er ereüget ſich 
nit. vñ ſpꝛach zu pr. Schreyẽt Feüter. Er 
iſt villeicht nicht Ja heim. oð ober feld. 
od ſchlefft. das er erwache. wann er iſt 
got. Alſo haben die ſpotter vnſers her⸗ 
ven geſpott. das pr nyemant Bö:n wolt, 
als fie meintẽ. ʒugleicher weiß. als ob ſy 
des wartẽs mid were woꝛdẽ. ſchryẽ Sie 
rittcr zu ym. biſtu der iudẽ konig. ſo hilf 
dir ſelbs. als ob fie fprechen. Su rüffeſt 
helyã an. vñ ſihſt wol dʒ cr Sir mit hilft. 
oder verzeüht es ſo lange. das wir dich 
labẽ möffen.Bilf Sir felbs. wo; bedarfit 
du ander heilige anrüffen.fo Su aß cın 
gewaltiger konig pift. dʒ Yu Sie andern 
inden Befchirme magſt. AlfomercEmen 
gerley ſchmahheit vñ gefpstte die vn⸗ 
ſer herꝛ gelitten Bat Jarum 93 er gotfep 
nen vater angerüft het. Vñ wiepm fein 
wort võ Sen vnwiſſenden thoꝛẽ verkert 
wurdẽ. vnd deſſelbẽ halb verſpot ward. 
dʒ den mẽſchẽ beſundet wee thut. wei] 
fie der red 08 wort Sie fienit geredtBa 
ben. beſchuldigt. vñ der Balb verſpottet 
werde ¶ Merck auch wieeinfeltigfich 
vñ wenig Cals ettlich einfeltig mẽſchẽ 
meine die ewãgeliſtẽ des geſpöͤts ſe 
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tzen. dʒ criſtus gelittẽ har.foift 95 doch 
fo manigfeltig vn des ſouil. das cs Fein 
creatur ymmermer getzlich begreiffen 
mag. angeſehẽ Sie endloſe wirdigkent. 
vn volkümeheit ð perſon criſti. In wel⸗ 
licher volkũmẽheit vñ wirdigkeie ð per⸗ 
ſon criſti. vnſer vñ aller ð. die behalte ſol 
len werde ʒuuerſiht. hoffnũg troſt. heil 
on alle ſeligkeit ſteet. der felß hat ſilich 
geſpoͤtt vi verweißũg ſeiner hofnũg ge 
littẽ. da Janoch die hofnũg eigetlichze 
redenach ð weſenlichẽ feligkeie ym fey 
ner halb. nit ʒugehoöꝛt. ſunder Sie fichers 
heit haltũg. wañ er was auch an dem 
creütʒ Cals in alle feinem lebẽ 2 ein Be 
greiffer. Ds hat er wöllen leidẽ. das 
wir arme vermeſſendẽ fünder die. dy ge 
rechtigkeit gottes oft verachten.Sie da 
vil obels vn wenig gutes. vñ cleinwird⸗ 
ge buß thũd. vñ wölle dãnoch deſhimel 
reichs vñ ð ewigẽ ſeligkeit wartẽd fein, 
C9z mer ei vermeſſeheit Jay ci hofnũg 
ft 3 nit verſpott würden. fo wir Sarum 
pillich am letſtẽ end võ got vñ vo Je Bei 
ligẽ. verſpott folten werden. weñ wir ſie 
anruüfften als got in Jen ſpꝛüchen falos 
monis troet an Je.j.ca. Joch 93 daſſelb 
nit beſchehe. ſunð 95 wir hofnůg moͤch⸗ 
te habe vñ mi võ not verʒweifleltẽ ĩ vn⸗ 
ſeom letſtẽ end an gottes barmBertzigs 
keit. ſo Bat ð herr föllichs verweyßen vn 
verſpotten wöllen leiden. Das ſollẽ wir 
mit andacht bedencken.ond begerẽ vnd 
Bitten. das vnnſer herr vmb verdienfts 
willenn der gedult deſſelbenn gefpötts 
vnns erlöfean vnſerm end. von dem ver 
dienten ewigen geſpöt. durch mittel ſey 
ner gnad vnd eines waren ʒukerens zu 
ym. on dʒ ð mẽſch nit behaltẽ wirt.man 
verdient. aber daſſelb durch andechtig 
Betrachtüg vñ arůffũg Ses leides criſti 
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Von den paynen vnſers herren 

Hie volgt hernach die geſchicklig⸗ 
keit des gecreütʒigiten criſt gegen dem 
verdienen ſeins vergangnen lebens. auß 
dem es gegröſſet wire. wie wol man es 
nach andern gegẽwuͤrffen. ſunſt auch in 
mangerlep wwepfe betrachte vnd fürfaf 
fer mag. 

Die fechfindneüntzigift gegeſetʒũ⸗ 
ge ifl.von Jen baynen onfersherren. 

IY Je beine. die die götlichẽ perfon 
C Yas ift den menſchẽ Ser ein göt 

fich perfon was. des leib vrpfePbaidzefa 
men gefügt.als in Jem lebẽ. vñ getaylt 
als in dem tod.in gott perfonirt ware > 
getragen Baben. un auch vorinen. 
alle Enpe Ser hymliſchẽ. ð irdiſchẽ. vnd ð 
helliſchẽ. gepogẽ ſollẽ werde. als voꝛ dẽ 
die den tragẽ. der alle ding. himel vñ ert 
reich. vnd alles dʒ Jar ynn iſt. geiſtlichs 
vñ leiplichs.tregt. die Babe fich gepogẽ 
vnd ſind gepogẽ woꝛdẽ. got dem vatter 
zu eren.in andechtiger demůtigkeit. vnd 
vmb gottes willen. dem menſchẽ in nott 
dörfftiger vnd vberguüſſiger güttigkeit. 
vñ milter barmhertʒgikeit. vn beſtãdẽ in 
manlicher. vnd vnerlegner tugenthaff⸗ 
tikeit. vn gepogẽ in demütiger dãckper/ 
keit. geſtandẽ in wunðwürckender wun 
derzeichen krafft. vñ mechtigkeit. gebo⸗ 
Gen in anräffung der hilff on ſterckung 
der vntterligendẽ plödigkeit.geftanden 
yn gedultũg ontreglicher peinligkeit. ge 
pogen vntter dem laſt des creutʒ vñ an⸗ 
dꝛer pein ſere truckender ſchwerheit. die 
baine. in der pyegũg gott Je vatter gröſ 
— ere erbottẽ ift woꝛdẽ. dann wenn alle 
erfchafft.im himel vnd in erdenn. gott 
em Berre zu eine zeichen.Jas fie vor ir 

ſelbs nit beiteen möchte. fie würde deñ 
võ got auffenthaltẽ. die knie pügen.die 
{ind an dem creütʒ geſtrecket un gedent 

vn darʒu angenagelt woꝛdẽ. an Jen fuüſ⸗ 
fen. das ſye ſich fürBap nit mer für ons 
möchten piegen gleich als zu einer pein 
ð hohfart. als ob ſie zu demütigkeit vñ 
ʒu miltigkeit nie gepogen weren woꝛdẽ. 
fund in hohmůtigkeit vñ traͤtzigkeit auf 
gereckt vnd geſtreckt weren blıben zc. 

Warumb Ser herꝛ das Bat wölle lei 
den. das erfülße du ſelbs auß den obge⸗ 
ſchꝛiben gegenwuͤrffen. vñ gedenck wie 
wir alſo hohtragend find.on wöllẽ vnſer 
plödigeit nit erkennẽ. Mancher mẽſch 
ſteet gerad vnd geſtrack auff feine payn 
en.ond will auch feine knie gegẽ dẽ heyli 
gen facrament.nit alle bayde biegen. zur 
einer erkentnus. das fein — 
allein auß got ſey. vñ got beide des mẽ⸗ 
ſchen leyb vnd fein feinem gewalt hab. 
Darumb Bat ſich vnſer Bear für uns ges 
demütiget.ond Joch darʒu die pein vn⸗ 
ſers hohmuts gelitten. 

Die ſybenundneuüntʒigiſt gegenhal⸗ 
tung iſt. von den armen vnd henden vn⸗ 
fers herren. 
Fe Bend. Ser werck himel vnd er⸗ 

den find,Sie alles das. das da iſt. 
beſchaffen habẽ. die alle die. die do wür 
Een, vn alle ire werck wůrckẽ. ð darumb 
alle werck yr werck ſynd. wann was ſye 
wuͤrcken. das haben fie von ynen. võ den 
fie gewurckt ſind. das fie es wůrkẽ. Dar 
umb alle werck aller creatut. als vil ſye 
werek ſind. ſo find ſie diſer hend werck. 
Wan nichtʒ moͤcht wůrcken. es het es 
dann von diſen henden. as cs würcken 
mõöchte. Wann was alle creatur vermů⸗ 
gen. oð wuürckẽ. das — vñ würckẽ 
fie aufs krafft diſer hend. die ſie alſo ge 
ſchaffen habẽ. das fie alſo würckẽ möͤch 
ten.und wůrcktẽ wo ſie nit irrten. vñ wie 
fie die werck ð gewalt vñ ———— 
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Bon den henden vnſers herren 
fie den creatutren gegeben habẽ > durch 
gie creaturẽ würckẽ. Alfo würckẽ fie Jie 
werck. die vber das vermügen Ser creas 
tur find. durch ſich ſelbſt. dʒ iſt in krafft 
es. deß ſie ſind. das iſt gottes. Vn wie 

wol die groſſen vbernattlichenn werck 
diſſen henden allein ʒugehoͤrn ſo Baßen 
ſie ſich doch. zu Jemütigen wercken. Sie 
die menſchẽ auß irer krafft můgẽ thun. 
geneigt ʒethun. Wann aufs dem. dz die 
auden den herren nit allein eins zymmer 
mans fun nantenn. als matheus ſprꝛicht. 
ſunder fie hieſſen in auch einen zpmmer 
man.als marcus ſchꝛeibi. ſo iſt auch ze⸗ 
glauben. das er in andern arbeitẽ feinen 
eltern geholffen hab. Wann ſant lueas 
ſpꝛicht. Jas er mit inen abſtige nd Bam 
gen nazareth.vñ was in vnttertenig. O 
pnauſſpꝛechennliche demůtigkeit Ipfer 
hend die die lichten ſtern an Sen hymel 
gehefft habẽ. die hend. die Sie erdenmie 
grůnem gras.mit ſchneweyſſen lilgenn. 
mit ſchoͤnen roten roſen. mt mangerley 
BimelfarBen. purpurfarBen ci; goldfar 
Ben plämen.geziere haße.Qie hend. die 
auch die groben erden. inwendig mit ſo 
manigerley ſchoͤner edler ſtein und auß 
wendig mit ſo vnʒellichẽ plůendẽ frucht 
pꝛingenden paumen. inwendig mit gold 
vnd ſilher ertze vñ andern geſchmaide. 
aufwendig mit kreůttern un pren früch 
‚ten.Fruchtper gemacht habe.Qie Bene. 
‚Sie den mone Sie Ricchten planeten vnd 
Sie claren vberſcheinende eſtaltgebẽ⸗ Den funnen.geformiert bakın, auch Sie vernünftige fele Sie alfe leipliche ding 
vbertreffen vnd Sie verftentlichen.Bimy 
lifche gorförmigen geifl,Sieimirer geift 
Üichen wefenlichkeit Ianterkeit.fchößeie 
vñ wirdigkeit.alk vnſer erkentnus oBer 
geen. vnd von diſen hendenn gefouniere 

Ber 3 EEE Tg 
Zi SEE es 

— — 
ne 

find. vñ dannoch habẽ ſie ſich vmb prer 
werck willen. alfo gedemütiget, das ſye 
ſich nyt alleyn zuwiderpringung der ge⸗ 
pꝛechenligkeit des menſchẽ. die ſunſt n 
gewent ſind. geneigt oder außgeſtreckt 
haben. als zu erleüchtung er phinde au 
gen. zeöffnen die tauben oxen. ʒureym⸗ 
gen die aufletzigen leiß.anfsctreibgie 
böfe onreine geiſt. ʒeuertreihẽ die Fräcky 
Beit der felen vnd der köꝛper ʒuergiuck⸗ 
en die totten. vñ des gleichen ſunð auch 
zu andern arbeitſamen groben wercke, 
Die andere. die der obgenanten werd? 
nit vermochte. RN Betten oder 
mochten thun. außgeſtreckt Baßen. das 
fienacß groffenn wercken gedemuͤtiget 
würden. das bleibt nun pn Sifer Eurtzen 
wegreiff ung an ſteẽ Sunder in gemein 
zercden fpzich ich. Die hend. Jie alkayır 
alles gut gethan alles gi egeben. af 
[es gutt beſchaffen Baßen. In welchen 
Benden alfes gutt ſteet. an den alles Aut 
Banget. von an alles gutt fleüſſet. Sie 
Fein vbelye gethan haben. Sie eBelsnit 
haben mügen thun yn Sen Benden.alles 
Aut gott fuürgehaltẽ. vn geopfert ft woꝛ 
den.C Wann fo von diſen hendenn alle 
heiligẽ beſchaffen. vi alle ire werck auß 
miltigkeit on krafft diſer hend find. So 
iſt yn yrer auffoeBung. gott Sem vatter 
Gröffere ere bewiſen worden. Senn das 
man gott aller lieBen heiligen. vnd aller 
creatur gutte werck ym zuloß fürbielt. 
oder opfert I Soͤlch hend alſo hoh. vnd 
alſo vnſchuldig. alſo tugennthafft. alfo 
mechtig.alfo Beylig.alfo milt. alſo arbait 
fan.alfo gedemütigt. nach vnʒellichenn 
güttern. In Sen das bꝛot fo wunderlich 
gemeret ward. võ den die füfe Singern 
gewafchen.von den die vnreinen gerein 
igt. die reinen geſegnet. võ den Sie tottẽ 
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lebendig gemacht. in der ſegẽ vñ krafft. 
das waſſer zu wein. yn den der wein zu 
plut. in den. das bꝛot ʒu fleiſch iſt woꝛdẽ. 
vnd ʒu ſolchem fleiſch. das den menſch⸗ 
en. die dʒ wirdigclich nieſſen. in der töt⸗ 
ligkeit. das ewig leben gibt. Sie ſelbenn 
hende find als eins vbelteters. gebundẽ 
vnd gepeinigt. beleſtigt vñ mit dem laſt 
des heiligen creutʒs beſchweret und ge 
leſtert vnd zu dem letſtenn aupgedenet. 
geſtreckt. durchlöchert und angenagelt 
woꝛdẽ. an dẽ möꝛder galgẽ des creutʒs. 
als ob ſie nie zu guttem.funder zu allem 
vbel allweg aufgeftreckt wern worden. 
Sie allein geBen.ond nit nemen.allein gu 
tes.ond mi oBels künden thon. 

Von dem achtundneuntʒigiſten ge⸗ 
genwurff. 

V dem nachuolgendẽ pünctlein 
der gleichnus. oder eigenſchafft. 

 Ses alter vheꝛ hohwirdigiſten haubts cri 
ſti. verſtee den widerwertigenn artickel. 
dʒ iſt die demütigung vnd neigung des 
haubts criſti zu demůtigen wercken. als 
zu der füſs waſchung der iungern, und 
auch ſeins verreters. ond des gleichen. 
on allermeiſt die tieffen. geiſtlichẽ naig⸗ 
und, der betrachtung vnd beweinung . 
vnd laidnemung vnſrer vnd aller mẽſch 
en find. vñ darwider denn Sie erhebũg 
on dem creutʒ ʒu beſchemung vñ töttũg 

Der erſt artickel des achtundneůntʒ 
igiſtẽ gegenwurffs. 
ls haubt. deſo. der das haubt iſt. 

aller weiten criſtenheit. C zu den 
von epheſo. in dem erſten capitel) Der 
hoꝛdt. aller hůpſche vñ ſchõöheit. Deꝛmit 
tel punckt aller weyttflůſſigẽ leiplicheit. 
Der vꝛſpꝛung alles geiftliche Kin 
pfindung ond bewegligkeit.Der grund 
alles himliſchen gepeües vnd veftigkeit. 

Die wurtʒel vnd der gipfel alles tugẽt⸗ 
lichen gewechs vnd volkomenheit. Der 
perknoͤpff aller laſtlichenn geplůd. vnnd 
fruchtberkeit. Das firmament der mitt 
fung vnnd wanderberfichkeit. Jer auff⸗ 

enthaltung vnnd ſynnlichkeit. Die ſunn 
des ynnern liechtes. und der fürſichtig⸗ 
keit. Der haubtpꝛunn der göttlichen er⸗ 
kentnus. vnnd der lere der warheit. Die 
kron aller Eöniglichen vnd keyſerlichen 
maieſtat. Der firſt aller himliſchẽ hohe. 
vnd zierheit. Dʒ haubt alles werltlichẽ 
vnd geiſilichenn gewaltes vnd öberkeit. 
Dʒ haubt aller engliſchen gewelt. kreft. 
fürſtumen vnd wirdigkeit. Ad epheſios 
am erſten capitel. Ad coloſenſes am an⸗ 
dern capitel Das haubt aller tugent. ſel⸗ 
den vnd heiligkeit. yn dem die ſchetʒ al⸗ 
fer kunſt vnd verpoꝛgner reichtümer der 
heylſamkeit. dʒ feBedig büch aller weyß 
heit. das rechtbüch aller gleiche geſetʒ. 
vnd der gerechtigkeit. das rechenbüch 
alles auſs gebens der göttlichen miltig 
keit. alles einnemẽs mẽ ſchlicher vndãck 
berkeit. das regiſter oð findbůch aller 
vergangenheit.in dem alles das. das in 
alten büchern ye geſchꝛibẽ ſtůnde möcht 
gefundẽ fein worde, die gemein kronick 

dder ʒeithůch aller menſchlichen hendel 
vñ miſſetat. Ja alle geſchichtt. die ye ge 
ſchehẽ find vo anbegynn der werſt. das 
gemom bůch aller Euft in dem alles dʒ. 
das alle menſchliche vernunft ye gefun 
den hat. on gegẽgleichung. weytter. tief 
fer. hoͤher. gewiſer. clerlicher entſcheidẽ 
wvas. dann auch in den. die. dy kunſt ʒum 
erſten gefunden hettenn. daſſelb hawbt 
Bat vo aufwendig ſich durch die demů 
tigfeit,oder von demůtigung vnd zucht 
wegen. genaigt. die augen nyder geichia 

gen.von aller vppigkeit EIER 
“+ 
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barmhertzigklich gekert zu Ser notdoꝛf 
tigkeit Ser armen: zu dem ſeůchenn Ser 
Francken.zu dem gefeßzey und begerũg 
der Sürffrigen on inpziimender begird, 
in andacht mit feöftzen.fich auffgcheßt 
zu dem bimhfche vatter vnb erwerbũg 
ger barmhertzigkeit. vber den iamer cry 
das ellend der menſchen. vnd widerumß 
gedemůütigt. ʒu dem dienſt Ser menfche, 
als zu der füpwafchung feiner tungern. 
auch des verreters vnd allermeiſt vo m⸗ 
en ʒu aller vnſrer vnflettigkeit. Sie felße 
abʒewaſchen mit feinen heiſſen zebern. 
vnd mit bitterer ſchmertʒlicher. vnd lay⸗ 
diger betrachtung der felBen. 

Der anð artickel des ach tũdneüntz⸗ 
igiſten gegenwurffs. den man zu einem 
yeglichen pünctkein verſteen mag. 

9 AffelB aller Boßwirdigift hawbt. 
iſt zu einem zeichen der honſpot⸗ 

tung.ond geiſtlicher bfintBeitverdecker 
vnd Joch hinwiderumb zu ſchanden vr 
ſchmahe entdecket. Vnd an Sem hohen 
galgen des creutzes. zu befeßemung zu 
lefterung.zu bittrer pein vmd ertöttung 
guffgericht und erhoͤhet worden. 

Don Ser dꝛifeltigen kunſt criſti. 
e ſel criſti Beet erkenttnus allet 

ding durch dꝛeyerley weg. durch 
die erfarũg. durch die eingegoſſen kũſt 
vñ durch das. 95 fie alle Sing faße.in Je 
woꝛt. mit dẽ ſie vereiniget was in ein ig⸗ 
keit der perſon. nach Ser erſtẽ wepfe. ıft vnnſer kunſt. nach Jer andern weyſe.iſt adams kunſt geweſen. yn dem ſtand der vuſchuld. Die dꝛit weyfe aaa Jie ig 
kent. in dem wort on götlicher weißheit. vnd in dem liecht der gloꝛi. gehöꝛt allein den ſeligen in dem ewigen lebẽ ʒu. Aber ſchen alle Sing in dem woꝛt. alo in feiner 

aignen perſon. gehöꝛt nyemant gu. denn 
allein crifto. Aber wiſſen alles Sas. Jas 
gott waiſt durch Sie kunſt 08 dinch daʒ 
wiſſen des geſihts. das iſt alfes das. 9; 
gegenwertig vergangen vi künftigiſ 
das gehöꝛet nyemant volkomennlh zu, 
denn der ſel criſti. Wiſſen das vermüge 
aller creatur. gehöꝛet auch vntter crıfto 
nyemant ʒu. wann das auch nach ettlich 
er weyſe. enndloſe iſt. als ſant Thomas 
ſchꝛeibt imm. iij. parte. de incarna. q,x. nach 
welhes ſannt thomas geſchꝛfft an dem 
ſelben oꝛt Ser Berr.nach einem yegliche 
weg.alle ding wiffet.auch nach menſch 
ficher natur. 

Don Ser kunſt criſti nach der wepfe 
der erfarung. 

Ach der erſten weiß Bet der herr 
volkõmen kunſt. vnd volksmene 

denn ye cin menſch gehabt hat vnd da⸗ 
iſt nit ſchwer ʒeuernemẽ Jen henen Sie 
die ding koͤnden wegen vnd achtẽ nach 
ger warheit. Wann ſölliche Eunft on ſoͤl 
hichs wiſſen. ligt nit allein an dem alter, 
ſunder an Ser vernunfft. an Jen wercke 
an villeiden.an vifanftöffenn.ond nach 
dem als dem menſchen manicherlay zu 
Bande geet. Alexander er grofe Ecyfer 
von kriechen. was. als er ftarb. eben bey 
dem alter vnſers herren. vnd wer Batyn 
kurtʒen iaren mer erfaten Jann der ſelb 
alexander. Alſo mag ich auch fpzechen. 
vnd noch mer von vnſerm heirẽ. wiewol 
er in der iugent getöt iſt woꝛdẽ. wem iſt 
aber mer zu handen gangẽ. dann im.mie 
dem fich die konig bekůmert Baßen. alß 
bald er ye geborn iſt worden. die gutten 
das ſie in ereten ſehen und anbetten ab⸗ 
Nie dꝛey heiligenn Eönig, die ſih von fo 
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verꝛẽ müeten. als võ aufgang Ser funne _ 
yn ʒeſuchenn vnd im ʒuopfern. als dem 
SBerften fürfte aller pꝛieſter. dem Fönig 
aller konig. ond ın warheit menfchlicher 
natur. weſenlichem ewigen got. Die B54 
ſen haben ſich mit im bekümert. als der 
mechtig Fönig herodes. ð ſeiner gepurt 
halb betrůbt ward. vnd mit im dʒ gantʒ 
iheruſalem. vnd ſchicket als bald nach al 
len bifchoffen ond Joctozen.zu erfoꝛſch 
en wo er geboꝛn wer. Item erfchicket 
nach den dꝛeyẽ koönigen ʒeerfaren. wañ 
er gepoꝛn wer. ſollicher Fammernus mit 
dem newgeporꝛnen criſto. ſtund auch ro 
me nit ledig. da an dem tag. vnd vmb Sie 
ʒeit der gepurt criſti. ſo groſſe wunð be⸗ 
ſchahen in altem rome ihenſet des waſ⸗ 
fers der TiBer.mit dem bꝛunnẽ des Sls 
der den gantʒen tag floſs. 

Von dem erſten altar vnd der kirch 
enn araceli. 

Tem enmittẽ ʒu rom auf dẽ perg 
tarpieio da dem keiſer octauiano 

der der mechtigeſt keyſer was. vntter 
allen Jen die ye geweſen find I von der 
Sibilla tiburtina ein iũckfraw mit eine 
Eind.an dem himel. yn ein em goldfarbẽ 
ʒirckel. oder regenpogẽ. der vmb Sie ſun 
nẽ gieng. geʒeiget ward. da pawet ð key 
ſer dem ſelben kind einen altar. vnd nen⸗ 
net ine den altar des himels. vñ opferet 
alda dem kind weyrach. als warem gott. 
vnd bettet das an. nach vntterweyſung 
der ſibilla. vñ ſteet der altar des names. 
der der erſt iſt aller altar. die yn Ser ere 
criſti nach ſeiner gepurt gebaut ſind woꝛ 
den.noch heüt bey tag da ſelbſt. Ja nun 
der parfuſſenn clofter iſt. vnd iſt an dem 

criſt tag. vnd an dẽ iars tag. voller aplas 
allda. 

ſten. Matheus yn dem a 

Don dem tempel des frides. 
II Temnit verz von dem ſelben clo⸗ 

fter vndenn.ſteet fant Adrianus 
' Birch.nach Ser felBen nit ver fant Coß 
mas vnd damians. ʒwiſchen den felben 
kirchenn vnd Ser newen fant marien. iſt 
ein köſtlicher tẽpel als mã noch an den 
koͤſtlichen hohen ſchwiboögen ſiht. geſtã 
den.der iftzeruallen vnd ige vıl groſſer 
ſtück. von den groſſen marmelſtemẽ ſeů⸗ 
len. hin und Ber. der hat geheiſſen der tẽ 
pePdes frides. oder der ewigkeit. der fol 
in der criſt nacht. als Ser herꝛ geboꝛn iſt 
worden.ernyder gefallen ſein als man li 
fer vñ ʒu rom ſagt. Das ich darumb hie 
her geſetʒt hab. das man merck das kö⸗ 
nig vnd keyſer. auffgang vnd nydergãg 
der werlt. iheruſalem. vñ rom. Juden on 
heiden.in der zeit der kintheit vnſers her 
ren feiner halb bewegt find worden. 
Wann in der ʒeit feiner gepurt. fiel der 
römer ſtiffter vñ gott romulus. oð eygẽt 
lich ʒeredenn. ſein bild ernyder ʒu einem 
ʒeichen. das diſs kindt ym ſelbs der rö⸗ 
mer gewalt vntterwerffen würd. vñ deſ 
ſelben gleichen fielen der von egiptenn 
land abgötter.zu der gegenwertigkeit 
criſti ernyder. da man ine in egiptẽ land 
flohnet. in feiner kintheit Ja im herodes 
nach ſtellet. 
Von dem andern herodes. den man 

antipann nennt. vntter dem chꝛiſtus ge⸗ 
litten hat. 

MAY) mocBteft aber villeicht ſpꝛech 
en. das cin grofs bewegung vnn⸗ 

fers Berren halb. in feiner gepurt yn Ser 
werft wer woꝛdẽ. aber darnach vindt mã 
in dem heiligen ewangelio nit. das ſich 

die könig alſo mit im bekümert hetten. 
Darʒu antwoꝛt ich. Die dꝛey ewangeli⸗ 

iij 
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Marcus in dem ſechſten. Lucas yn dem 
neůnden capitel. beſchꝛeibẽ gar clerich 
wie herodes. den ſant marcus einen ko/ 
nig nennt. gar mercklich bewege ward, 
vnd ſich verwundert vnd ʒweifelt. da er 
den rům on die wunderwerck criſti höꝛt 
vi ſpꝛach. Ich hab iohannem enthawb⸗ 
tet. wer mag diſer fein. von dem ich ſoh⸗ 
liche wunder höze. Vnnd fie? auff Jen 
won vnd fpzach. Johannes den ich enty 
hawbtet hab. iſt wið von den tottẽ aufer 
ſtanden. vnd darumb wurcken die krefft 
oder tugenden in ym. Vnd er ſuchet dʒ 
er den herren ſehen möcht. ahen nach dẽ 
daſſelb mer aufs Färwitzieit.Yenn auf 
andachtbefchaß. fo ward ym ð herr nit 
ʒeſehen. in ſeinen eren vñ würckügfeiner 
wunderzciche. funder in feiner demůtig 
keit vnd beſchemũg. vnd doch nit ʒegutt 
oð nutʒ dẽ ſelben Brodit nd zu feiner 
erviger ſchand. Dann keinem wer groͤſ⸗ 
fer ere ye erbotten woꝛden. die weiP Sie 
werlt geſtandenn iſt. wo er alſo weyſe 
vnd ſelig geweſen wer. das er das vers 
fanden Bett. da ym Sherr Bimefreichs 
vnnd ertreichs, als fein onttertan und 
feinem oxteif: zugchözig zum leben oder 
zumm tod, von Jen, der deſs. von eüß⸗ 
ferm menſchlichenn vꝛteil ʒereden. ge⸗ 
walt Bett. geſchickt ward. OVſ⸗ 
ongläckhafftigen fürſten. dem ſolliche 
ere bewiſen woꝛdenn iſt. vnd Bat das mt 
erkennt. wie vbel mag ine ewigclich rer en. das ym dʒ ewig BeiP C Jieered him⸗ liſchen färftenehum. Sie ron Ser SBery Ren gewelt. vñ herſchungin den Sie enz gel begerenn zefehen.gefe gegẽwertig⸗ 
keit die ſůs pyynnenden karfunckel des 
göttlichen vaͤtterlichen feürs.begerten. 
nach deſs angeſiht die la— ſcheinenden 
ſchoönen himePfpiegel,einen belangenn 

Betten. deſs ſüſſen fürweſens on} auff 
ſitʒens. die hohſteenden thꝛõ wartete) 
Beimgefürt.on ʒů hauß gebꝛacht ward. 
vn hat in Joch nit allei mit erkennt. noch 
geeret. ſunder auch geſchmeht. vnd gele 
ſtert. © des allerunſeligiſten. ſol hero 
des nit billicher C Bet er den herren er⸗ 
kennt > võ grund ſeins hertʒẽ in ſchꝛeck 
en in wunderung in mittleiden gegẽ ym 
bewegt fein woꝛden. da ym Ser herr für 
gebꝛacht ward. und er die ſach vernam 
warumb ſolt er nit gen den geweltigenn 
der iuden geſpꝛochen Baben. Fftermit 
von eürem oberſten richter gefant.als$ 
der von meinem gebiete. vñ Jer mein iſt. 
ſo Pöfent ir mir in auff. vñ laffene mich in 
verhöꝛenn. Oder er ſolt esniemant alſo 
wol gegündt hoben. als ym felbs.Jaz er 
den aufgeloöͤſet Bet. der Sic band find 
aller werlt auffzelöfen Bat. den die böfe 
Bepfichen imden gebunden Betten. Vnd 
ſolt im denn zu fuſſe fein gefallen. und 
in mit heiſſen ʒehern vmbf angen. vn yn 
fein arm geſchloſſen. vnd geſpꝛochẽ ha⸗ 
ben. mein herr vnd mein gott. yn See 
henden mein vnd aller frſten.ere. gutt. 
ʒiit. glück. heil vn ſeld. leyb vnd ſel alhles 
das wir ſind. haben. vnd verm ügẽ. ſteet. 
biſt du mir ʒu gnaden Fome.mir Seinem 
vnwirdigen ſchuldigen knecht. Ich hab 
dir voꝛhin laider. Seine getrewen dene 
vnd pꝛopheten. denen pꝛediger vñ lieb⸗ 
haber fat Johãnſen Icntanffer getöt. 
bitte ich dich. das du mir das durch Ser 
gttigkeit vnd gedult willenn durch Sie 
Yu yetʒ.auch in meinem gewalt haſi wo 
len komen. verʒeihen wölleft. An Seinem 
tod will ich nit ſchuldig weren. Heuüt an 
diſem tag will ich Sich Redig machen. oð 
mit dir fterBe. vnd folt inc deñ ſo er ſein 
recht hett. mit gewalt genomen vnd Jen 



Von der kunfterifti 

iuden ontterzogen.ondverBorgen habe 
vnd mit dem pylato ains wordenn ſein. 

wie ſie im daruon geßolffen Betten. 
Von ſant Eütropio des Fönigs von 
perfia fine. 
Fer Bett er innit daruõ müge bꝛig⸗ 

In ſo ſolt er Jen indẽ gedꝛoet Babe. 
vnnd ʒu einem ʒeichenn des mißfallens 
vnd der vnwirßheit aufs der ſtatt gerit⸗ 
ten ſein. und iſt nit ʒeglawben. dʒ cr Jar 
an gefündet Bet. wenn er in einer ſolchẽ 
mainung or zu einer beweiſung des miſ 

falfens. und das er nit verwilligen wölt 
in den tod des vnſchuldigen. von dannẽ 
gerittẽ wer.als einer der fölcher gottes 
plütiger oſtern. vnnd gottes möꝛder mit 

tBaylhafftig woͤllt fein. Als des königs 
ſun von perſien tett. Jo er hoͤꝛet. das die 

inden vnſern herren tötten woltenn. wye 

woßer vor Ser palmwochẽ. auch gen ihe 
ruſalem was komen. vnd den herren mit 

groffer andacht geſehen vnd gehoͤrt het 
Ya hub er ſich Jarus. das er nit ſehe den 

onfeBuldigen tod crifti. Vnd da er dar⸗ 
nach wider gen iheruſalem kam. vñ höꝛt 

das die iuden den herren getöt hetten. 
da ward er ferbetrübt. Da er aber hoͤꝛt 

das er wider lebendig von den totten er 

ſtanden. vnd zehimel gefarenn wer. da 

wurd er wider erfreůt. Vnnd da er wid 

Beim in feins vatters Pönigreich kam. do 

eöttet er die iudẽ. wa er ſie an kam. vmb 

deſs willen. das ir geſchlecht zu Berufe 

Bam Sen herrenn geröttet Bett. Vnd der 

felB tüngling.von dẽ ich yetz gefagtBaB 

das er eins fölliche groſſen geſchlechts 

wer. wer gern bey crifto befiben vñ ſein 

junger worden. wie wolßer eins ſollichẽ 
groffe königs fun was.Bett er es vor dẽ 

geim fein vätter ʒugegeben Bet. fein ze 

warten geturꝛen thun.ols diſe ding alle 

der groſs gottweyſe ſant dyoniſius arte 
pagita. von ym ſchꝛeibt. Doch darnac 
da ſymon vnnd iudas in ſein konigreich 

kamen. zu pꝛedigen da vberredt er mitt 
irer hilff feinen vatter. das er zum criſtẽ 
a trat.oi ließe fich Ser vatter mit 
em ſun end mit allen feinen füͤrſten. vñ 

geweltigen ʒu babilon tauffen. vñ war⸗ 
den in kurtzer friſt bey ſechtʒigtauſent 

menſchen on frawen ch Einder getauft. 

un aß Ser egemelt iingling eütropt 

us genannt an herodes Bof. von dẽ her 

ren geßözt Bett. 0nd dem herrẽ nach ge 

ʒgenn was. in Sie wůſte mit vil andern 
Feöten. und auch gegenwertig geweſen 
was. da ger Berr füuftanfent menfchen 

von den fůnfpꝛotenn gefpeyfet. dauon 

der ſelb iüngling auch geeffen bett vnd 
wider heym Bam zu feinem vatter Fönig 
zerfen.Jafogt er im wie er geſehen hett 
in dem galileyſchen land einen man. deſ 

gleichen in der weptten werlt nit mocht 

ee werden der die plinden geſe⸗ 
et. die krumen gerad. Sie außſetʒigenn 

rein. die tauben gehöꝛend. die totten wi 

der lebẽdigk machte. alſo machet er ſein 

em vatter einen groſſen belangen nach 
dem herren etc. Vnd alfo Haft du das ks 

nigelich perſonen. vñ weitte verre koͤnig 

reich fich mit JE herrẽ befümert Haben. 

Yyon fant bartofomes dʒ er einsE& 

nigs fin von firia ſey gewefenn.ond fich 

auch mit dem herren bekümert hab. 

at Cm des konigs philips ſun von 

__ A \fpriaverliefs fein reich un febickt 

fein Beer hinder fich heym. vñ belib bey 

Yen Berre.und ward fein iunger. das iſt 

fant bartholomeus Cals ma in ettlichẽ 

bůchern findt ¶ geweſen. deñ 93 ettlich 

ſetʒẽ er ſey eins königs ſun vo Indlazc. 
Ai 



BonderKunftcrifti 
Vnd das wer mir aß verdechtfich wo: 
nit fant Jeronimus fo offenberfich von 
dem adel fanctı bartholomei ſchꝛibe yn der regel der iunckfrawen. 

on dem könig abagaro võ dẽ man an ſant ſymon vnd iudas tag liſet. aber ſant Euſebius (Breit offenberlich. dʒ der ſelb indas Ser su dem koͤnig abaga⸗ ro geſchickt ſey woꝛdẽ einer vo Jen zwẽ vndſibentʒig iüngern geweſen ſey. 
em fanctus Cuſebius eeſarien⸗ ſis ſchꝛeibt. das er zu ediſſenn yn offner libꝛatey hab gefundẽ.ettlich epi⸗ ſtelvnd ſendbꝛieff Sie Ser koͤmig abaga rus. der ʒu den ʒeitten des herren ihen⸗ fett des flufs eufrätes regiret. dem her⸗ ren. vnd der Berz BinwiderumB.Jem (eb Ben könig. ʒugeſchick hab. vnd wer Sen ynnhalt der ſelbẽ brieff. aigentlich woͤll wiſſen. Ser leſe Sie, pr dem erſten bůch — hyſtoꝛie. yn den eiſten capi⸗ 

teln. 

Was ſant Clemens ſchꝛeibt võ den meern Sie man ʒu rom vnd annderſtwa ſagt von criſto zu ſeinen zeitten, 
nt demens bey ge anfang ſeins bůchs ſchꝛeibt. wi⸗ zu Jen zeyten Thibery des keyſers. eyn geſchꝛey gen vom köme. wie in dem mdiſchẽ (and, cin widerbarman Jer groſſe ding tette er? [Binnen wer.ond Ser den. Sie feiner lere volgten. das ewig leben verhieſs. vñ auf as. daʒ man feinen woꝛten vñ ſeiner ler gelaubte. ſo machte cr al krancken ge⸗ ſund. vnd erquickte ie totten Siemg im ürpzecht.ond nichtʒ wer im vnmüglich Vnd ſchꝛeibt darnach. wie das diſ ge ſchꝛey võ tag ʒu tag zuneme. alſo dʒ. dʒ yetzonie mer fürcingefchzep gehalten. finder als gewpfe bottſchafft gen rom gepꝛacht warde. Alſo Ias das durch al⸗ 

le drt vnd ſtett außgebrait ward, vñ mã ſich famek in Jen fleren vñ tedinget võ diſen dingen. Sihſt du aber da⸗ rom ij ander ſtett. bewegt find worden. vnd ze ſchaffen habẽ gewunne mit Sem Berre, 

Dʒ vnnſer herr mancherfey anſtoͤſſe gehabt hat. vnd wie er Finnen was ʒebe ſtreitten den fürſtẽ diſer werlt. da er fie am ſterckeſten beſaß 

m On wöllen wir diſs laſſen Fallen vnd das heilig ewangelium anſe⸗ hen. darinne vinden wir gnug. was grö fer anſtoͤſſe Ser Berr gehabt hat. Sa wer iſt vntter allenn Jen. Sie vor Ser des purt Jes herren waren.ye gewefenn der gröffern anhang. vnd nachuolgung.imer zußözer.merannepderend auffimercker; gröffer vnd feßwerer gefchefft. vñ fach en.ond mechtiser vnd geweltiger feind gehabt hab. den der Bert. Yas er nie Eu men zebeftreitten Jen fürfte diſer werle der ſchier die ſelben.gantz in ſeinen ge⸗ walt vnd recht gebracht hett. vñ im ones terwoꝛffen wafaller gewalt diſer werke, Beiden vnd inden.Sie Beiden mit offen? berlicher die iudẽ nut geiſtlicher abgöt erey, vntter den die pꝛieſter und Jie biz ſchoff. den Sienftgottes.in Sem tempel zugewin des ʒeitlichenn guttes gekeret hetten. die geiſtlichẽ als die phariſeyer alle ir gute werck vmb werlklicher eyte⸗ er ere. vnd menfchlichs růms willen tet ten. Alſo hielt lucifer Sie gantʒen werlt. in ſeinem dienſt gleich als pn frid.nach der gleichnus.Ste$ herr ſetʒt. Mathei yn dem ʒwelfften capitel Ice am aylf⸗ ten. von dem ſtarcken wepner Ser feins Baufs hůtet. vnnd das yn frid ſeins ge⸗ walts helt. daʒ ym nyemãt wiðſteen tarr 



Von der kunſt criſti 

noch mag es kumme denn ein ſterckrer. 
denn er. vnnd vberwynd vnnd pynde yn 

vnd nem im denn fein waffenn.on plün⸗ 
dere ym fein hauſs. vnd teyle deñ feinen 
rawbh. Diſer ſtarck iſt geweſen ð teüfel 
der lucifer. dʒ haus. diſe werlt. ſein raub. 
die menſchen.oder die einfeltigẽ verfür 
ten ſelen. Sein waffen. die böſen mẽſch 
en.in irer boſſheit. vnd auch in gemayn 
Sie hohfart. geittigkeit. eitelere. lieb der 
wolläft.ond ſchalkhafftigkeit. durch Sie 
er die menſchẽ. vntter ſich gepꝛacht hat. 
vnd allermeiſt der vnglaub.die vnwiſſen 
heit der waren gottheit. nd Sie abgot⸗ 
terep.Sie durch die geweltigẽ vnd geler 
con diſer werlt geweltiglich auffenthal 
ten vnd gehandhabt ward. Sic Jarpıme 
finderlich deſs teüfels diener. gelið vñ 
waffen warẽ. durch die er Sie andern in 
feinem Sienfte fieng. vñ Sarinnen hyelt. 
ala gie gefangen vnd fen eige. In diſs 
wepners haufs iſt ein ftercker eingegãg 
enn. da criſtus in diſe werlt geboꝛenn ift 

worden. Qıfen ſtarcken Bat er gebundẽ. 
da er im feine gewalte einſ teils genomẽ 
eins teils geʒemet. oder gemindert hat. 
Sein waffen Bat er im genomen.Ja er 
durch die tůgend vnd gnade der facras 
met die find ʒerſtöꝛt vr abgetilget Bat. 
Den rauß Bat er geBentet.da er den bei 

* figen zwelffpotten die Fender aufgeteilt 
Bat. Sie manigen groffen fünder bekert. 
vnd vil tauſent zu dem ewigen leben ge⸗ 
bracht haben. 

Das vnſer herre die werlt beſtrittẽ 
hat. da fie an dem mechtigiſten geweſen 
iſt. 

Arzʒuiſt ʒewiſſen das vnſer herr 
in diſe werlt komẽ iſt. ʒebeſtreittẽ 

ſie vnd iren herren vnd fürften den teü⸗ 

fel. da cr an dem mechtigifte darinne ge 

regirt und geherſchet hat. vnnd da dyſe 

werlt auch an dem ſterckiſten. wider got 

vnd an dem höhſten. werltlicher macht. 

kunſt. weyßheit. ere vnd herlicheit halbẽ 

gewefen ıft. vnd wer daſſelb nit glaube 

voslfe. 93 Sie werft zu ð ſelben zeit in ſol 

ficher erfarung vñ hoher machte gewe⸗ 

fen ſey der geß oder zeige mir eine ſtreit 

perern.Seij keyſer Julius fey gewefen.d 

Sen groffenn pompeium. der ſchier alle 

mechtige Fön greich.gen aufgang ð ſun 

nen. Jen römern ontterworffenn Bette. 

mit dem gantze römifchen rat vberwan 

de vnd das blůt. das er in den ſtreitten. 

wider ſein mitburger vergoſſen hett. als 

er ſich deſs ſelben ſchemete. mit anʒeich 

nẽ oder ſchꝛeibẽ laſſen wolt. Aber in an 

dern ſtreitten wurden angeſchꝛibẽ. ailff 

male ʒweyundneuntʒig vñ hundert tau⸗ 

ſent C oBich recht gedencke I der ſelb 

infius Bat die teütſchen. Sie franckreich 
er. die Bꝛitanier. vñ kürtʒlich mer werlt 
vntter ſich gebꝛacht. Jan vor ye yemãtʒ 
geth an hett. darumb ließ fein zugewuͤn 

ſter ſun. die gantʒen werlt beſchꝛeiben. 

in wellicher beſchꝛeibung criſtus gebo⸗ 

ren. vñ auch vntter Jerrömer gewalt ge 
ʒelet ward. 

Wie gelert vnd kuͤnſtenreich leůt yn 
werltlichen künſten. in der werlt gewe⸗ 
fern ſeyen.vmb die ʒeit criſti vnſers Ber, 

ren. 

( on Ernie glauben woͤll dz Steiwerk: 
Auonfere herrẽ ʒeittẽ. hoͤher denn 

vor ye komen ſey. der kunſt Balb.der nen 

nemir yn Ser kunſt Ser red. einen der do 

fey vber Saluſtium vnd vber Mareum 



Bon der kunſt criſti 
tuliũ cieeronẽ In ð poetrey vber mard ne virgiſium. oracium perſiũ Junenalem In den hyſtoriẽ vbertitulinig. In der philoſophei vher marcum terencium.var ronẽ. võ dem ſant augufhn in Sem ſech⸗ ſten büch, Secinitate der am andern cas pitel ʒeuerſtẽ gibt. das der ſelb in mẽſch lichen freyen Eunften. fo vBertreffenlich iſt zeleren alfe Sing. aßtußusin rheto⸗ rica. 

Won den hantwercks leütten. 
Pyeruit glaube wölß das Sie handt wercks kunſt. deſmals hoh komen fer. dzeigemir- meiftere Sieinrotfchmid werck. m gieffen.in fteinwerck in hawen vnd ın graben, vber die ſyen vo Jen pi gilius ſexto eneidos. ſpꝛicht. daʒ ettliche meyſter fo hohki ünftlich weren, das ſye auſs dem herten ertʒe vnd auß marmel ſteinen alſo meifterficße werc® bildeten. das die den menſchẽ ſchier als leblich er ſchinẽ. Wer was Senn. dem glaſwerck vber den. der dem eyſer. vntter dem cri ſtus gelittẽ hat. eintrine® glas ſchankt. das der keyfer aufs ʒoꝛn. auff Saspflas ſter warff. vnd Sas doch nit zerſpꝛang. under ſich krůmpte vnd boge. als ob es pley wer. vñ Jo Ser meiſter das glas mit einem hemerleĩ wið einrichtet. do fragt yn der keyſer ob yemantʒ mer daʒ künd er ſpꝛach neyn. do hieſs in der Eeyfer ent haußten. das 93 Slas nit werder würde denn das gold,9a ſchꝛeibt yſidoꝛus erBi mologiarũ liroſ. Item in Ser Eunft das felde zebawenn.ift Ser obgenant virgi⸗ lius gar fürnẽ. deſo gebe ʒeůgnus feine ücher. geoꝛgico genant 

Von ahenteür. zaubetey vñ boßhaff tigen menſchen. 

Tem wer iſt in abenteürlichẽ Fin 
ſten. vnd wunderlichẽ werckẽ. die nit vbernatürlich oð nach dem gauben find.oBer Sen yetʒgenamen virgilm̃. der ſo vil wunderlicher werck gewürckeßar, als man fagt vñ feßzeibe.ontter andern, 95 er eine erine mucken. voꝛ Ser pforte zu neapols gemacht hab. SiealPannder mucken. von ð ſtat vertriße.ui ci fleiſch banck. auf dem Bein fleifch faulent oder ſtinckent ward. Vnd Sen wunderlichen turn. mit Jen bildenn aller lender ded meldetẽ die widerſpenigkeit oð auffiur 

Ser lender. ſolliche end ander vnʒelliche wunder ſagt man võ im So wir aBervö vberſchwẽcklicher boßheit.vñ argliſtig⸗ keit ſagen föllen. wer iſt denn dar ynne als ſant Cgeſippus vñ Joſephus in dẽ böchern.von dem iüdiſchen ſtreit fchzei ben. geweſt. vber antipater den ſun deſs herodis. vntter Se criffus gehoꝛn ward, vñ wer iſt geweſt in boßhen oBer Johã⸗ nem der leui ſun was. gepoꝛn võ der ſtat giſgala võ dannẽ auch ant paulus pürs tig ſein ſol. wie wofer ſich von tharſo i⸗ licie im xxij capitel der geſchiht der apo ſtel pürtig nennet Ser ſelb iohannes er ſcheint obertreffenß, chin liegen. betrie Sen, laichen.veruntrewenn.ond pn aller falſcheit vnd bofft hait. ʒuuerfuͤrung vnd verderBung aller iůdiſe chait gleicherwer fe als ſant paußs in Jer warbeit.gucheit vñ heiligkeit. vberireffenieh geweſt iſt. nd wie ſant iohams vns ſant pauls vntter allen apoſtoliſchen heiligenn mit frmonepetroein auppund geweſt find. Noftö oBgenantioanes kur fün.mit ſymõe gioꝛe vntter alle buh⸗ ſchelkẽ. boſ wichtẽ. moͤꝛrðn vijverretermn ein abfaym geweſt. Sıfezwenbube find Ser amen onfeligen iuden capitanier oder haubt⸗ 
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menner geweſen zu iheruſalẽ. da Sie ſelb 
ſtatt võ den römern gewunnen ward . vñ 

wie vntter Jen heiden nit frůmer tapfe⸗ 
rer milter weyſer tugenthafftiger caup 
genomen den glauben. > ſtreitberer vñ 
figBaffeiger fürften find geweſen. denn 
titus ond vefpafianus die rönnſchẽ key 
fer. vntter Jen ð vatter veſpaſianus den 
krieg anfieng in galilea. von dem keyſer 
nero geſandt. wið die iuden. Aber fo ine 
Ste haubtleůt feiner ritterſchafft. nach 
des keyſers nerons tod.zwange.fichdes 
keyſerthumbs zeuntterwinden.wıd den 
aulumuitellium Ser ein bub. ſpiler. fraſs 
vnd ein — ſauffer vñ trunckenbolt 
was c Jen das heer yn franckreych zu 

einem Eeyfer auffgewozffen ber. darab 

ẽpfiẽg die alt ritterſchafft C Sie bey veſ 

paſiano vnd mit ym vor lang her komen 

was.on viParbait für das romiſch reich 

chaßt Betten Deinen verdziefs.Jaz ein 

eilier onnötzer Buß. folt auffgeworf 

Fen werde.fo fie Joch einen nütze ſtreit⸗ 

bern tugenthafftigen. haubtman vntter 

ine hetten. vnd zwangen yn mit ſchwer⸗ 

tern das keyſertumb anzenemen So 

volbzacht ſein ſun titus Jen angefange 

Eriege wider die iuden. vñ gewan iheru⸗ 
ſalem. Vnd er wer den belegerten gern 

genedig geweſen. da er yren iamer des 

hungers vnd ſterbens halb ſahe. ſo bett 

ſich ein groſſer teil ð ſtat gern ergeben. 

Yas wolten die voꝛgemeltenn buben mt 

verhengen. die das ſtatuolck engſteten. 

vnd peinigten tag vnd nachte. vnd namẽ 

in was ſie hetten vnd tötten Sie frũmen 

und die reichen. vnd erhuben irs gleiche 

die buben Sie es mit inen hielten vnd ge 
roit nyemãt deſo frides gedencken. an⸗ 

ders fie hencktẽ ine an ein creutz . als ein 

enwerrerer vnd richteten das creutz anf 

Ser mauren auff. gegen den roͤmern in it 
angeſiht. Alſo ward dz arm vnſelig volk 
von auſſen vnd võ ynnen geengſtet. wañ 
es hett in Ser zeit des leidens criſti das 
Beilon Sen heiland. Cals der nam ieſus 
ynnhelt. Otod wollen haben. vñ den möz 
der zum leben erwelet. das fand ſich die 
zeit, da inen Titus gern milt vnd gene⸗ 
dig wer geweſen. aber voꝛ den möꝛdern 
getoꝛſten fie fich niendert ereögen.Dar 
umb als frum als Sie Beiden Titus vñ 

vefpaftanus vnd auch traianus. Jer Jar 
nach auch keyſer ward C des zugerchn? 
fler fun mie namen helius adꝛianus Sie 

inden zum.etften gantz Jemmet. vn Sie 
ftatıherufalem ʒerſchlaift. vñ anðwertt 
bawet. vñ nach ſeinẽ namẽ heliã nennt. 
vnd Sen iuden zu ewigen zeitte verbott. 
vnd Sen criften erlaubt I..gewefen find. 
alio böfe verkert. tyrannifch freuel ver⸗ 
meflen verfogen vñ gantz ſchalkhaftig 
waren Jie iudẽ. zuuozan die egenanten 

bußenmitirergefelfehafft. Vñ das 
ich võ diſen bubẽ auff die andern auch 
Föme.in gemein ʒeredẽ. ſo ſcheit es. wem 
die geſchiht ð ʒeit criſti vñ Ser heiligen 

wvafpotẽ kũdt ſind. dʒ Sie ſelbẽ ʒeit. da 

vnſer herr die völle feiner genad vñ gut 
heite alfermeift feinen außerweltẽ auß 

gegoffe hat. da hat ð teüfel auch alle fei 

macht erquicket vñ all ſei boſheit — 

wid die warheit. wið die gerechtikeit. vñ 

wv criſtũ. ale dʒ haubt vñ den vrhab ð 

warheit on aller gerechtigkeit. vñ darũb 

wie criſtus ſein zwelfpote außgeſchickt 

hat. in die werlt ʒelerẽ vi ʒeuerkuͤnden. 

gie gerechtigkeit vñ die warheit. ʒethũ 

Nzeglauhẽ durch die. die mẽſchẽ möch 

te felig werde.alfo hat ð teůfel fei aller/ 

mechtigiſte bottẽ auſggeſchikt zepꝛedigẽ 

die folſcheit. ʒelerẽ alle ungerechtigkeit 

—— 



Bon der kunſt criſti. 
Vnd wie criſtus ſeinen inngern gewalt 
geben Bar.groffe wunderzciche ʒethun. 
ʒu beſtetigung yrer lere. Alſo hat der 
teüfelalle feine Erafft. in falfchen zeich 
en zethun.mit geteilet Jen ſeinẽ vnd Sa 
ger tefel gemerckt hat. 93 SBerre fein 
iũgern leret. wie fie wid Jen teüfel ſtreit 
ten ſoltẽ. als mã ſingt in der perſon Ses 
herrẽ su ſeinen iungern. Seyet ſtarck in 
ge ſtreit vñ fechtet mit dem ahẽ ſchlang 
en.fo werdet ir das ewig reich enphahẽ. 
Ya hat der teüfel ſein mgern auch gele 
ret ʒeſtreitten wid Sie warheit. Aber 
merek die liſtigkeit des teüfels. Gleich 
als ob cr foꝛchte. das me criſtus vber ey 
fen wuͤrd.mit ſeinenn iungern. da er die 
meynung criſti gemerckt hat. Sa Bat er 
ine wölfen fuͤrkomẽ. vñ ſein Botte vo; Bin 
geſchickt. wa ine Bedauchte Jas criſtus 
fein ungern Bin ſchickẽ wůrd.dʒ ſie hin 
dernus fůnden. wa ſie Bin kõmen. Aber Sic weißheit gottes criſtus der die kn⸗ 
gẽ in irer eygẽliſtigkeit begreifft. hat im 
den voꝛrſpꝛung. das cr fein meiſterſchaft 
bewiſe. gelaſſen. vnd iſt hinnach komen. 
in feinch iungern. vnd Bat Jen teůfel ge⸗ woͤnlich mit ſeinẽ eygen waffen vberwũ 
den. Vnd was er angericht. oð geſtifft 
het. ʒu hindernus Serler criſti. dʒ hat cri ſtus offt ʒu einer fürdernus gekert. als bey dem Symon ʒauberen mag bewert werde, der ð fürderfte glider vn knecht 
des teüfels einer geweſenn iſt. vnnd als cin fuͤrnemer. als der teüfel noch ye ge⸗ 
abt hat durch den Ser teüfel ʒu wegen bꝛacht. dʒ die toͤmiſchẽ keyſer Sen glany en criſti durchechtetẽ. Sie dañ die gãtʒ en werlt mochten bewegẽ. wið den glan ben. als gie, die da gantʒen werlt mech tig warẽ. der ſelh tefiß boͤßbiht was alſo gar verkert. Jaser ſpꝛach er wer nit 

x 

ein mẽſch mẽſchlichs geſchlechts. noch 
anthonius ſun. der fein vatter was. ſun⸗ 
der fein muter rachel het yneem inf 
fraw empfangen. wann es wer pn feine 
Gewalt. werner wolte. dʒ er ‚groß oder 
klein wird. Vñ fpzach vo feiner bůbm 
Selena oder luna C das als vilifkalsg 
mon O das fie Lie ewig weißheit were. 
von Jer die Eriechen und Sie beiden diſ⸗ 
putirten. vnd yr nach geſpuͤm Betten, fie 
betten ſy aBer nit mügen finden.nochfe 
en. wann fie Bett bey dem allmechtigẽ 

vnerkantẽ got gewonet. in den himliſch 
en vnſichtberlichen werlten. vnd Jane 
Der hett er ſie gepꝛacht. Vñ võ im ſelbs 
gab er aufo.nit allei d er got were ſunð 
er nennet ſich den ſteenden. vnd criſtum vnd die erſten vnd aller hoͤhſten Erafft. die vber Jen gott wer.Ser diſe werlt bey ſchaffen bett. Vnd wolt,Sas man glau ben ſolt. das er vo einer vnſichtberůchẽ werlt. vnd võ einen endloſen liechte. her in dyſe werlt komẽ wer,ond verhieß den die im glaubtẽ. die ewigen vntoͤdlicheit. Der ſelb boͤßwicht vnd zaubꝛer zoh vos lant peter võ einer ſtat zu der andern vñ verkeret das volck. ṽ verfesmet ſant pe ter felſchlich. Wañ ſant peter Bet ine zu cefarea ſtratonis ın offenlicher diſputa tion. vberbundenn. vnd mit’Ser warheyt —— er vor im flůchtig ward. 

Aber ſant peterzochim nach võ cefarca gen tripolis. võ tripolis gen anthiochia. 
von anthiochia gen rom da nam ſtreit 
erftein end. Sa fie villenger Senn dꝛeyſ fig iar widereinander gefteitten Betten. 
Vñ wie woldie Eetzerlicß teöflifch lere 
deſe zaubzers in en böfen menfche.cin 
groffe Bidernus der waren görliche ler 
fant peters bracht. fo ſchickt Joch gott 
die ſelbẽ hindernus offt vñ dick zu einer 
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Hon den eygenſchaften des haubſt erifti. 
J 

groſſen fürdernus der waren lere in den 
auperwelten.ond keret die argliſtigkeit 
des ʒaubꝛers auff ſein eigen haubt. das 
er dick in feinen eignen liſten. geſchẽdet 
vñ begriffen ward. Vnd ſant peter. den 
er hindern wolte. ward Jardurch bewert 
vnd gefürdert.als man dauon fchön hy 
ſtoꝛien geſchriben findt. in Jen büchern 
oder geſchꝛifften Egeſippi vnd marcel⸗ 
li ſant clementen vnd lim 93 ʒu lang hie 
ʒeſchꝛeiben were. 

Widerumb von den eigenſchafften. 
des edlen haubts criſti auff den erſtenn 
artickel des achtundnuůntʒigiſtenn ge⸗ 
genwurfs. 

s haubt in dem die ſchetʒ aller 
formen und geſtalten lagen. Das 

‚Ser ſpiegel aller bildung vnd ſchonheit 
was yn dem alle Sing ye beſchehen was 
ren.oder ymmer beſchehen ſolten. vñ võ 
anbegynne der werlt. bis an das ende. 
möchten geſchehen fein worden. In JE 
alle gedeckte Sig emplöffer.alle verboꝛg 
ne Sing offenbar. alle tunckelheit ercle⸗/ 
vet. alles das funft verworren was. ent⸗ 
richtet.alfes daʒ verfnüpft was.auffge 
loöſet. alles daʒ trüb was.gelentert,alles 
das vermengt was. geſche iden. Das ge 
krümet waſ. geſchlichtet. alle vnreinikeit. 
gereiniget. alle ſchamperkeit. beſchönet. 
aller ʒweifel geſichert. alle ʒwitrechtig⸗ 
keit Sie ettwwaf warheit het gleich heller. 
aller irrtum gerechuertiget. vñ alle frag 
verãtwoꝛt was. Dʒ haubt. in dẽ alle hin 
geende ding.BRıBend. vnd alle vergãg⸗ 
ne vnd künfftige ding. gegenwertig wa 
reu. Das haubt. in dalle lenge vñ bꝛeit 
te. gemeſſen. alle vile or menge geʒelet. 
ale tieffe ergründer. alle verre vnd hoö⸗ 
Be erfanget. In dem alfe Beimlicheitder 
hertʒen gefehen. alle gedancken erkent. 

alle. nit allein wort des můds. ſunð auch 
begirde der gemütten. gehöꝛet werden. 
Ser ſpiegelin dem alles das. das in al⸗ 
ler weyttẽ werlt ye gehandelt.geredt.ge 
dacht.rechts und vnrechts. wares vñ vi 
wares. billichs vnd vnbillichs was wo2 

den.erſchin. In dem.aller ſchein vnd wi 
derſchein widerſchin. als in im ſcheint. 
nit allein.alles das Ja was gewefen. dʒ 
da was. vnd fölr werden.oder Jaz Jabe 
ſchah. beſchehen was. befchehenn fSR. 
nach Jar warbeit.als es was, oder be⸗ 
(Bab.fund cs ſchyne auch in ym. wie cs 
in Jen fpnnen.gedechtnuffen. vñ verſtẽt 
nuffen.oder vrteilen. der die es ſahenn⸗ 
hoaten laſen. gedachten. vñ darůber ſyn⸗ 
neten,oder vrteilten ſchyne. Wann was 
nit in der vbung oder würckung. yn dem 
hirn criſti was das was aber Ja. pn der 
behẽdigkeit oder geringfertigkeit. Vñ 
das. das mt in den ſynnen was. daʒ was 
in der vernunft. Vnd was die vernunft 
noch nit geſucht hett. dʒ hett die verſtẽt 
nus yetʒ begriffen. Vnd was dem hirn 
zu gepfllich was. das was Ser verſtent⸗ 
nus Sefter heimlicher. Vnd was Sie er⸗ 
farung nit befunde noch gehãdelt hett. 

das Bert die kunſt durch gründe. Vnd 
was Sie Eerze der ʒeit. verſagt. dʒ vber 
eilet vnd erfuüllet. die klugheit vnd ſubtꝛ 
ligkeit der weißheit. Wañ nach ð weys 
Ser rede. dʒ man ſpꝛicht. was in dem iſt. 
das pn einem andern iſt. das iſt auch yn 
dem.darinn es iſt. als wenn ein ſchatʒ in 
einem ledlein iſt daʒ in einer truchẽ ft. 
ſo mag man ſpꝛechen. dʒ er in der truchẽ 
ſey Alſo ʒereden.mag man ſpꝛechẽ. das 
das clar lautter hirn criſti. iſt als ein pꝛa 
ſius oder cin balaſs oder ein berlei mut⸗ 
ter: aber die edel ſel criſti it yn SE hirn 

iſti gleich als ein karfunckel in dẽ = 



Bondenergenfebaftendesbaußfterifti’ 
laſs. oder ſaphyr.ein ſchmaragd in dem 
pzafio.cin mar garith oder feinberlin yn 
der berlinmuter. vñ was man nit findet 
yn dem balas ſeinerhalbẽ. dʒ findet mã 
aber yn im. des karfunckels halben Ser 
yn ym iſt. 
Ein ſchoͤne gleichnus von dem hyrn 
criſti. 
(An regenBog ft ein cars lauters 
\_ Afechfeckers fteinleiontter andern 
aiftalldn. In welchẽ regenbogẽ als mã 
ine zu latein pride heiſſet. ich ſo ſchöne 
ding von farbẽ gefehen.vi andern auch 
geʒeiget hab. daʒ fie veriahen. das fie ir 
lebtag fchSnere ding nye geſehen Bette, 
Ṽ ſt warhafftiguch ein fchöne gleich 
nus in dem felben Criſtal. gegẽ Se Bien 
criſti. Dann wie ſchnöͤde. wůfie. vnfleti⸗ 
ge ding. durch in ſeyttlingẽ geſehẽ auch 
edle koſtliche Ing. yn Ser ſchoͤne vbber⸗ 
treffen.als ein ſtinckende miſilach. wenn 
die ſunn dar ein ſcheint geſehẽ in Je ſel 
ben fteinlein.oBerteiffe gold.fmaragde, 
Saphyr. ru bein. vnd karfunckelein Ser 
ſchoͤne. alſo find auch. Sie ſchnoͤdẽ miß⸗ 
— ding. in criſto vnd in feiner ers 
entnus. vnd gudechtnus. nach Sem als 
ſy in im find.cdfer Eöftficher.on fchöner. 
deñ in ons.Eöftliche vi ſchon⸗ Sing find. 
das mã nit alſo verſteẽ fol Jas Sie ding 
anders in im ſcheinen. denn ſy ſind. ſo ſ 
doch niendert alſo cigentfich ſcheinemn 
wie ſy ſind. Sunder daʒ auch die mißge 
ſtalten ding. die niendert alß mißgeſtalt 
ſcheinẽ. als in der verſtentnus criſti. Sie find da beſchönet durch Sie weiſe mein⸗ 
ung. vnd ander ſachen. vmb Ser willen ſy allein nach der erkentnus. nach ein nf 
fallen. nach dem laid nach gnugthun en 
Jar für ʒubůſſen Ja find.ale gifft yn Je 
triackers iſt. nit in giftes wepfe sunergif 

ten oder ʒuſchaden. ſunder ſchadenn zu 
wenden oder zufürkomen. und dʒ gift 
zuuertreißen. Criſtus iſt bey Seren, 
fehlange bedeüt geweſen dẽ die moiſes 
an einem pfal der wüſte auffrichter.Saz 
die. die 00 den feürigẽ giftige ſchlang 
en gebiſſen warn die fetben erin ſchlag 
en anfehen.ond geheilet würdenn. Sıe 
erin fchlang het gleichnus einer ſchlãg⸗ 
enn. fie was aber nit gifftigſunder mer 
heilſam. alfo iſt Sie gleichnus Ser ſůndẽ 
on alle fünd.in der erkentnus criſti gewe 
fen. Ja ie geſtalt aller mißgeſtaltiſten 
füntliche wercke. on alle geftalt Ser ſuͤn⸗ 
den. ſunder mer in ſchonheit der tugent, 
In dem ſpiegel des haubts criſti 25 ſt 
in feinem lauttern clarẽ hyrnmach dem. 
als die ſel criſti ir obung würckt yn dem 
ſelben hirn und das endlos hiecht. dʒ eri 
ſtus weſenlich iſt. leůchtet pn Ser fel cri⸗ 
ſti. nach der weyſe. ſpꝛich ich.in Sem ſpie 
gel des haubt criſti Is yn im den ſchein 
des ewigen liechtes hat. vñ Jen ſpiegel 
on alle mayl. der göttlichen maieftat.vij 
das bilde feiner ſchonheit. vn wolgeſtal % 
ten guttheit. In wellichem ſpiegel alle 
Ding clerlich erſcheinen Senn in ym ſel⸗ 
Ber. In Sem felben ſpiegel feBeinen alle 
geatur. vñ befund Ste vernunfftig.nach 
dem als fie mit irem werckfunderlich de 
meint vnd angefeßen wirdt. als die. die 
ʒebelonẽ oð 3ebüfle iſt. vmb prer werck 
willen. Deßhalben haben in dem ſpigel 
des hirns criſti. in ſunderheit gefehinen, 
aller menſchen tat.gefeßicht. oder byfto 
rien. nit alleinnach dem. als ſy ind wars 

heit in in ſelbs beſchehẽ ware oð Befche 
hen ſoltẽ. oð würdẽ ſunð fie ſchinẽ auch 
in im. wie ſie in den ſynnẽ vernufftẽ. ver 
ſtentnuſſen vñ vꝛteilẽ der menſchen. die 
doch offt gar weytſchwayffig und verr⸗ 
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feüffeig von dem rechten vꝛteil vnd Jer 
warbeit find. wider ſcheinen. Wann 
es befchicht gewönlichen und oft. das 
ein geſchicht oder ein ding. dem alfo. dẽ 
andern anders. leůchtet. als Jen vnglau 
bigen menſchen. das allerbeſt. daʒ aller 
boͤſeſt geſehen iſt woꝛden. vnd das aller 
ergſt. das allerbeſt. Was hatt die rö⸗ 
miſchen keiſer ergers. vñ verkerters ge⸗ 
daucht. den in den creützigten criſtum 
ʒeglauben. vnd in an ʒebetten vnd ſeins 
names ʒeueriehen. Vnd was Bat ſie beſ 
ſers. vnd billichers gedaucht. deñ dʒ ma 
die bilder des iupiters. deſherculis. des 
appollinis. vñ andꝛer aBgötter anbettet. 
die ir eltern angebett hetten Vnd was 
möcht ergers on verkerters — die 
ere. die man dem ſchöpfer. dem erlöſer. 
dem behalter. dem liebhaber. dem ſelig⸗ 
macher der menſchẽ. ſchuldig was ʒu er 
bietten.omB fein vnʒellichen guttete. dʒ 
man die ſelbig ere den feinden den ver⸗ 
fürern. den verderBern. den teüfeln. die 
in Jen bilden der verdampten menſchen 
oder andern creaturen ʒuuerleitung vñ 
verluſt der armen irrendemenfche wo/ 
neten vnd ſich bewiſen. erpüt vñ bewis. 
vnd das man die gnad des herren. ſouil 
mer vñ mer durchechtet vñ ãfacht. ſouil 
er mer vnd mer vmb der menſchen ſelig⸗ 
keit willen getan vnd gelitten hett. Alſo 
find die allerheiligiſtẽ vnd weyſiſten. die 
allerergſten. vnd toöꝛetſtẽ. on wiöfynns. 
die vngerechtſten die gerechteſten geur 
teilt worden. Vnd ʒuuoꝛan von den.den 
gott der herre gewalt vnd macht. glück 
zu vberwindẽ.vñ ere.rcichtumß vñ herr⸗ 
ſchafft.vber all ander. gegeben hett. nit 
vmb irer frümkeit oð gerechtigkeit wil⸗ 
len. ſo fie Joch ein teilvon den ergſtẽ on 
ſchnödiſten buben waren. die auff aller 

ottes erden möchten fein. als der kay 
Gayus caligula was. deſs boßheyt 

ſchalckhafftigkeit. hohfart. vnlauttrig⸗ 
keit. grymmigkeit. wůtterichey. nit gnug 

mitt worten mag außgelegt werde. wer 
fie wiſſen wölfe Ser ſuch fie in dem bůch 
Snetonp von Sein lebẽ Ser Eepfer. vñ io 
fephi võ dem indifchen alter. Vnd als 
erein buß was.alfo macht er auch feins 
gleichen buben zu herrenn.als Berodem 
agrippam.Ser fich felbs vo armut wege 

- wolt Bügers getöt habẽ. wer fein ſchwe 
fter nit daruoꝛ gewefe, welhe fein ſchwe 
fer auch ein vnkeüſche eeprecherin waſ. 
wann fie fiefs iren man ires vatters bru 
der. die weiler noch lebet. vnd nam feine 
bzuderond fafs bey im. vñ Io in fant 109 
Banns Iertauffer darumb ſtrafft. Da 
bꝛacht ſye yn vmb ſein allerheyligiſtes 
haubt. daʒ diſer werlt iren behalter vnd 
ſeligmacher. geoffenbart. vnd ir heil vñ 
feld. vñ das reich Ser himel. vñ den weg 
darʒu. durch die reů und den ware glau 
Ben in criſtum. ʒum erſten verkündt bet. 
Sih wa ein wir digers haubt hab mügẽ 
ſein. vñ ei ſöllichſ wirdigſ heiligs haubt. 
ward vmb ein gumpẽ. hupfen oð leicht⸗ 
uertigs ſpꝛingen eins fchnödenn metʒ⸗ 
feins. das einer huren kind was gegebẽ 
vnd abgehawen. das iſt. der ſalome. Sie 

herodiadis tochter was. die ein fölfiche 
ſchnoöde bůbin was: vnd ſtifft. dʒ groſs 
„Be das fie den heiligſten aller frawen 
Einder vmbbꝛacht. Aber als fie Je aller 
nätzeften wirdigiſtẽ heiligẽ verderbt al 
ſo eineret ſie den allerſchedlichiſtẽ boͤſſ/ 
wicht herodẽ agrippã. der doch yr auch 
darnach den fon feiner ernerung gab. 
Wa er bꝛacht es darʒu. durch ſein ver⸗ 
liegẽ. dʒ fie vñ irmäßerodes ãtipas der 

onfern herren in feine leiden u eht 
i 
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Bonperftraffveronglaußigen 
het. võ eren. võ gut. võ Je vatterland. vñ 

vöõ aller wirdigkeit. verſtoſſen. vñ yn dʒ 
elend geſandt wurden. Vñ ich heiſſe in 
darũb emen ſchedlichen boͤſwicht. wann 
da er aufs einem armẽ bubẽ. võ dem bu⸗ 
Be geyo dem keyſer C dem kein boß heit 
in der werlt ʒu vil was O zu einem koͤnig 
gemacht was woꝛdenn. Ja Jurchechter 
er C Ja er heim m ſein Eönigreich kamo 

die allernützeften. beften on wirdigifte 
diſer werlt. auff ð ampt.wirdigkeie.ond 
tun. aller werlt heil vnd ſeligkeit geſetʒt 
was. das iſt ſant peter. fantiacoß den 
groͤſſern. vnd and heiligen. vnttet Jen er 
ſant iacob hieſs enthawobten. dĩ ſam pe 
ter in die gefencknus legẽ. dʒ er im auch 
tötten tett. nach der öfterfichen ʒeit. als 
er Jen mutt Bett.zu wolgeuallen Jar ver 
kertẽ iudẽ. wer für peter nit errettet vo 
dẽ. aloi dañ ð engel gottes ledig macht, 

Wie die. die gott den herren vn fein 
ſthattalter nit für herren vwollen haben. 
verſc hulden mit dẽ Fe fie Jentei 
fel vnd fein knecht die alferböftenBube 

ẽ ſind ð werlt ʒu buſs vn em⸗ 
er ſtraffe gegeben wordẽ. darũb das ſie 

Hden allerbeften on güreigiften herr, nie 
wolten auffnemen. Der Beifer Tıberns 
het gern geſehen. dʒ Sierömer crifti als 

- gott auffigenume hetten. Si woltẽ aber 
sit: Vnd viengenan alfbald zu Surchs 
echten Sie Sie criſtũ für gott bielten A| fo beſchah es. Jasinen 05 tıBerio.0g Je 
ſi criſtũ nit auffnemen wolten. gayus zu 
einem herren gegeBenward.Ser ſie alſo 

engſtet. dʒ ſie við leibs noch kebe e aus nocheren.tweder haufframen noch inder vor im ficßer waren, Vñ Jas ich 
nach welfcher weys red. die den buchfta 
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ben .ſ fuͤr.i. ſpꝛechen. als ſohan für iohã 
Sie wolte ieſum nit. ſo müfte fie gaſum 
haben. Als auch die de wolten nit ihe 
ſum floꝛidum. do muſten fie geffin floꝛũ 
haben. ſie wolten nit ihe ſum fiondũ das 
iſt Jen blaenden. ſouil iſt nagarenıs ge⸗ "ode ch en. der ſie auß allem vbel in alles 
gutt füren wolt. da muſten fie Ceſtium. 
den maun auch geſſium floꝛum nenne, ha 
he. der ſie als ioſephus clagtlin alleo n 
glůck leydenn. nott. und verderbnus ge⸗ 
bracht hat. Sie wolten nit Symon pye⸗ 
ro C als die walhen fprechen höꝛẽ oð 
auffnemen. der das haubt was Ser heys 
gen zwelffpoten mit ſaut iohamſch 
zʒebdis ſun. do mufte fie ſimõ gioꝛe auff 
nemen. der ein hawbt aller mö2der vnd 
boͤſwichten zu iheruſalem was.mit dem 
ſchallk iohãnſen leuis ſun. Sie Bette ihe⸗ 
fum In heilãd außgewoꝛffen. vñ gerät 
vn ſein iungern vertribẽ. vñ barrabã den 
moͤrð behalten. darũb muſten fie den le⸗ 
uiatan. mit ſemen iũgern. die fürſten der 
moͤrder. mit iren plutzapfen. ʒu vñ einlaf 

. fen. zu irer aignen ewigen verdampnus, 
Sie růfften Yen ſimõ gioꝛe an. vñ lieſſẽ 

in ein. wiðð Jen iohãnem leui. dʒ er fiewi 
der de ſelbẽ beſchütʒẽ fol. Da er in Sie 
ftat iheruſalẽ kam. da peiniget er Jie bur 
ger. vñ Jas volk. mer denn der vorig wůt 
trich iohannes C wider den manın ange 
rüfft Bet > gethun Bet. 
Als nun die iuden mit Jen bußen ge 

büffer find worden darũb 93 fie ie gut 
ten.nit auffgenome hetten. Alſo warde 
auch die heidẽ vi die roͤmer mt den boͤ⸗ 
ſen buben geBöffet. da fie criſtũ nit auf 
nemẽ wolte.als mit dem genanren gaio. 
ð in allen groſſen vbeltaten boßheiten. 
grymigkeiten. vñ ſchalkheiten. ein haubt 
vñ ein fürſt was. vñ wolt dãnoch vo aller 

——— 



Bonverftraffverünglaubigen. 

werlt als gott angebettet werdenn. vnd 
ſchickt fein bıld auch gen iheruſalem. dʒ 
man es in den tempel gottes ſtellen ſolt. 
93 es Ja die iuden auch anbeten ſolten. 
Defgteiche ſeiner ſchweſtern. agripillen 
ſun keyſer nero ð auch ð böſten menſch 
en einer geweſen ıft.d auff gottes erden 
mocht ſein. wie wol er zum erfte vaft gut 
was gewefen. In Sen erften fünffiaren 
als ð keyſer traianus võ im ſagt. der ſelb 
keyſer nero wolt dem ſymon iohãnis. dʒ 
iſt. ſant peter nit glaubẽ. vñ glaubt dem 
ſymõ anthonis. vn alſo möcht er nit baß 
nach dem verdienſt ſeins vnglaubẽs. ge 
biffet ſein woꝛdẽ deñ dʒ er dem allerlu 
genhafftigiſtẽ. ſchnodiſtẽ bubẽ. gotʒ le 
frer. on ʒawbꝛer glaubte. zu feiner ewi⸗ 
gen verdãpnus. vñ ʒuuerfuürũg aller hoh 

fertigen römer.Jarumb dʒ er den aller⸗ 
Beifgift ʒwelffpotẽ. nit glauben wolt, 
Die hohfertigẽ römer hettẽ cf auch wol 

verſchuldet. dz fie eine fölliche böfe Ber 

sein dem neron. vñ einen folichen mei 
er. Jaeinen gott an dem ſymon folten 

en darũb dʒ fie Jen milten demůti⸗ 
sten heilãd criſtũ waren ewigẽ gott. vnd 

auß wirdiſchheit ð barmhert ʒikeit. vmb 

ð menſchẽ heil vñ felden willen. menſch 
wvoꝛdẽ verwoꝛffen. vñ in feinen bottẽ. vñ 
glaubigen. durchechtet Betten. O herre 

gott. wie wirt es in dem ſtrengẽ warẽ vñ 

öffenberlichen gerichte cm dem alle ge 
dancken.rat.on meinũg ð hertʒen. an dʒ 

liecht komen werde dan dem iũgſtẽ tag 
krůchten wie wirt es ſcheinen. wenn die 

warheit wıd die füge. die gerechtigkeit. 
void die vngerechtigkeit ſteen wirt. Mit 

was eren werden die hohfertigẽ römer 

für die gegenwertigkeit criſti komẽ. die 

ſich die weyſiſt on die geiſtlichſtẽ habẽ 

gedeuücht in diſer werlt. ond ſouil beſſer 
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deñ anð . ſo vil als fiemechtiger geweſẽ 
ſeyen. den fie maintẽ. dʒ inen dʒ reich on 

ðgewalt aller werlt vmb ires gefliſſnen 
—— willen. võ den göttern gege⸗ 

ẽ wer woꝛdẽ. als daruõ maximus vale 
rius. geůdet pꝛimo li. rubꝛica de religiõe. 

Von dem groſſen buben vnd ketʒer 
Symon dem zʒaubꝛer. 

Al Tem wie werden fie beſteen. Ste 
Jic Böhfte cer die ð görtliche ma 

ieſtat allein ʒugehöꝛt. dem ð in ð warheit 

cwiger weſenlicher gott was. nit allein 

vntterʒogen. ſunð auch aller werlt ym ʒe 

erbiettei. bey Jen gröſten penen die die 
wert Baßen mag. verbottẽ. vñ dem alter 
ſchnddſten bubenð nit allein ein ſ chalck 
fund aller ſchelk der ergſt was. erbotten 
end bewiſen haben. Wie werden ſie be 
ficen.Sas fie einen lotter für gott aufge 
nũmen. warẽ gott verwoaffen.on für yn 

erwelet vñ geeret haben. einen abtrünni 
gẽ ſchalant iuden einen mamelucken. oð 

denegaten. vñ verlaugneten criſtẽ. Wañ 

er was beſchnittẽ on getaufft. ein kinds 
moͤrder. ein gottes leſtrer. ein werlt ver⸗ 

fürer. ein Fetzer.taein ertʒketʒer. Dann 

vö im Sie ketʒerey ð ſymoneyer entſpꝛũg 

en. die den namen vo im haben. wann võ 

Symoõ heyſſet fie a iſt zwi⸗ 

Feftig. nemlich in dem glaubẽ vñ yn Sen 
irren. die in dem glaubenn. iſt auch ʒwi 
feltig. die ein iſt vntter allen ketʒereyen. 

in Sem glaubẽ zum erſten genent.in den 

geftlichen rechten,zriit).q ir. Quidam. 

vnnd von yſidero —— viij.li. Sie 

hechſt Eetzerey nach der ſaben. iſt nach 

feinem iunger menãdꝛo. võ dem ſy einen 

orfpaung hat. genent. die ander ketʒerey 
die in dem glauben vnd ſitten mag ſein. 

98 von im den vꝛſpꝛung vñ den namen 

Bat.ift Sie ſchedlichſt Eetzerep.nach den 
— D ij 



Von der ſchandt der onglaußigen. 
geiſtlichen rechten die in der criſtenheit 
mag fein. Nun merck wie billich ich ine 
einen ertʒketʒer genennt hab. Alſo iſt er 
auch ein haubtʒauberer geweſen. Was 
ſolich von im ſagen. deſs boß heit vnnd 
ſchnoödigkeit im vil geſchꝛiften nit gnug 
möcht auſsgelegt werden, Er was in et 
Gcher weyſe erger denn lucifer denn luei 
er ſpꝛarh yſaie in dem vierzehenden ca 

pitel. er wolte gott gleich werden. vñ da 
er darnach ſtrebet. da ward er verſtoſſẽ 
vnd zu einem teůfel. vnd ð teüͤfel haubt. 
Aber diſer ſchnoͤð ſchalk. verleůmei got 
als einen eregeytigen. vnmechtigen ney⸗ 
digen. vnd vntreůen. daʒ ein grawe ʒehö 
ren iſt. Vnd wiewol er kot vnd miſt. vnd 
vñ ein fund vafs aller ſchalk hafftigken 
vñ ſchnodigkeit was. ſo gab er Joch auß 
voꝛ ſeinẽ iungern. das er vber gott wer. 
gar himel vnd erden beſchaffen Bett. 

Von der groſſen ſchand der vnglau 
bigen durchechter criſti vnd 08 feiner er 

zöckenlichen ʒukunft. vnd geſelſchaft 
an dem ůn gſten tage. 

e erlich wirt das dem keiſer nes 
0.01 den römern an dem ingſtẽ 
t ſein. das ſie einen ſolichen boß⸗ 

wicht der nach den yetʒigen rechten ʒu⸗ 
ertrencken.ʒehencken ʒeradpꝛechen. ge⸗ 
uerpꝛennen. nach den alten rechtẽ ʒeuer 
ſteinigen. ʒecreůtʒigen. Jain gemein ʒe 
redẽ aller tod wirdig wer geweſẽ C weni 
er was auch ein auffrůrmacher. als ſant 
clemens ſchꝛeiht. vñ ein auffpꝛecher als 
ſant Marcellus ſchꝛeibt O nit allein für 
eine meiſter. fund auch für einen Befchir 
mer vi) befchtitzerirer (Batt und eins ge 
mein guttes. Jaauch für einen Beiligen 
gott C wann alſo ſchꝛihen fie an Sem it 
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tel ſeines bildes. dʒ ſy im als einem gott auffrichten. Symoni dem heiligẽ gotd auff genomen haben. vñ haben Xen ver/ 
woꝛffen. durchecht. vn veruolgt. den fie denn mit Sen Bimlifchen Erefften.un de 
welte.mit den englıfchen Beeren vn füry 
ſtenthumen. mit den oBerwerlelichen Bar 
fern un herſchungẽ. mit ſeinẽ Qurchleich 
tigẽ vaͤttern. vñ raten. mit Jen patriarch 
cn vñ pꝛopheten. mit feinen großmechti 
gen on ernſthafftigẽ Beyfitzern.en mitt⸗ 
richtern Jen heiligen zwelffpotten. vnd 
iren nachuolgern.mit feiner vnʒellichen 
wolgewapeten vnůüber windlichen ritter 
ſchafft. der heiligen martrer c Sie denn 
in groſſer beſtandenheit ſteen werde wi 
der die. als in dem büch ð weißheit Sa 
lomonis in dem fünften capitel geſchꝛi 
ben ſteet. Võ den fie hie geengſtet ſind 
worde. die ſie von Ser lieb vnd dem ghan 
bẽ. durch fo manigerley Afton pein dꝛig 
en vnd zwingen woltenD werden ſehen 
komen in föllicßer groffer maieftat und 
herrlichait. yn fo groſſem gewalt vnnd 
mechtigkeit. in ſolichen eren vnd wirdig 
keit. das alle creatur. ſich im vnttertenig 
vñ zu ſeinem willen bereyt. ʒerechẽ ſein 
vnere. ʒepeinigẽ fen widerſachẽ. ʒeſtreit 
tenn wider fein veind. beweyſenn wudt. 
Wenn die erd wirt als ein verpꝛentter 
kol. der luft aß einpzennender feüriger 
flam. der vnſynnigen heyden aßgötrer.$ 
menſchẽ Beüfer.ftert.palaftfchlö ſſerſil 
Ber. gold. klaider. alles Jas. deſo ſy ſich 
vBerheßt. oder darynn ſy der vollůſt oð 
hohfart gepflegen haben. wirt zu erden 
oder zu pulfer. oð ein futer des feüres. 
oder ein materi groſſes hertʒen laides 
werden. 

Von der ſchnoͤdigkeit ger heidniſch 
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Bonver febanot der unglaubigen 

en goͤtter vñ võ Sen guttaten. die onfer 
Beer Icnrömern yn ſunder gethan hat. 
aufs Sen. ir vndãckperkeit gegroöſſet. vñ 
ir ſchand vntreglich an dem üngſtẽ tag 
[ein wirdt. 

vwerden ſich denn die hohferti⸗ 
fh römer feßen mit yrem leſter⸗ 

lichen gott Symone, Ja wie werdẽ alle 
römiſche Espfer beſteẽ die vmb irer teů⸗ 
felliſchen götter willen. den waren ewi⸗ 
gẽ gott vñ gottes ſun. als heßlich durch 
echtet vnd veruolgt und der ewigẽ iũck⸗ 
frawen fin. vmb ð baſthart willen vber 
geben Haben. den. der von dem heiligen 
geiſt enpfangen iſt woꝛden. vmb ð willẽ 
die ſo leſterlichen enpfangen. ſo ſchent⸗ 
lichen gelebt. ſo vnſeliglichen geſtoꝛben 
warẽ. als hercules den dʒ wild feür ver⸗ 
pꝛent hett. als ʒoꝛoaſtres. den der hagel 
vnd plitʒ erſchlagen vñ verpꝛent het. als 
Bachus oder liberius den die riſen ʒer⸗ 
riffen hetten. vnd deßgleichen vo vil an 
dern. als auch der offt genãt Symon.ð 
dẽ hals ab vn alſ ettlich ſchꝛeibẽ. ʒuſtück 
en. gerfiel da er zu himelfliegen woR.on 
ine ſein vermeſſenheit in abgrũd ð hell 
warff. Vnd fo es nit verʒeihlich ſchine. 
das ſy. als die caldei etwan die creaturẽ 
Für dẽ ſchoͤpfer geeret vñ angebett het 
ten. wieuil minder ſol es men geſchenckt 
oder vberſehen werden. dʒ ſie nach dem 
als ſich gott vmb der menſchenn willen 
alſo tieff gedemütiget.ond Sierömer al 
fo erhöht das er mit allein alle werlt. ſun 
der auch ſich ſelbs mit der werlt irem ge 
walt ontterworffenn hat. vnd Bat durch 
ir gehöꝛſamkeit vnd zu anʒeigung. das 
er irem gewalt wolt vnttertenig fein. yn 
armut vnd ellend geboꝛn wöllen. vnd zu 
dem leſten an das creůtʒ geurteilt. vnnd 

daran ſchmeꝛtʒlichen getoͤt werden.ond 
hat darnach den ſchatʒ vnd die ere des 
verdienẽs feines leidens allen. gen rom 
geſchickt. das der gewalt aller werlt yn 
geiftlichen vnd weritlichenn ſachen. Ser 
hymliſch vnd irdiſch gewalt ʒu rom wer 
vnd nach ſollichen und andern gutteten 
haben ſy nit allein ine verwoꝛffen vñ ge 

leſtert. ſunder auch ſein diener vnd ſein 
glaubigen. fo greülichenn durchecht. ſo 
feindlieh vnd vnmenſchlich gepeiniget. 
emartert. vnd getöt. vmb haſs willen. 

de Stierömer zu dem hettẽ. der fie ober 

alfe werlt gewirdiget und erhöhet bett. 

vñ om beſchirmũg wille ſollicher götter 

oneter dẽ. ð den ſie dẽ allergröfte on IE 

allerbeſtẽ nenten. vñ aller götter vñ mẽ⸗ 
ſchen künigk vñ allmechtigen vatter. dʒ 
iſt der iupiter. iſt auch nach yren eygnen 

geſchꝛifftenn. nit allein ein groſſer ee⸗ 
precher geweſen. ſunder er hat auch ſein 
ſchweſter. ſein tochter. fein enicklein ge⸗ 
ſchwecht vnd ſich verwandelt. yetzo yn 

geſtalt der menner Ser frawen. die er be 
triegen vnd fellen wolt. denn in einẽ ad 
ler. yetʒo in einen geyren. denn in einenn 

ſchwann.yetʒo in einen gantʒen. denn it 
einen wydhopffen.yetʒo in ein amayſen. 

denn in einen regen. yetʒo in einen ſtern. 

denn in einen bern. denn in einen trackẽ. 
yetzo in einen varren. denn in einen gul⸗ 

denn regenn.yetʒo in diſs. denn in yens. 

su volhringung ſeins eebꝛuchs. vnd Bat 
fein ſchweſter mit namenn Juno ʒu der 

Ee genomenn. die auch Jie kuͤngyn als 
Ber gottyn fein ſolt. vnnd Bat mit ſeiner 
ſchweſter. die venus genennt iſt. ein toch 

ter gehabt. mit namenn perſefonem. 
vnnd die ſelbenn ſeine tochter hatt er ge 

ſchwecht. Vnnd einenn namhafftigen —* 



- Bon derfcbandtver unglaubiren 
gott mit namen dyoniſium. ð auch bach 
us vnnd liber pater beiffet geborn vnd 
bey dꝛeyſſig namen als onidins ſpꝛicht 
gehabt. darũb hab ich obẽ fein fun baſt 
hart geheiſſen. wann ſy find all gewoön⸗ 
lichenn durch ſollich ſehentlich weyſe vo 
im herkomẽ. Vñ ſo er einmanguckkiger 
vnkeüſcher vñ eepꝛecher geweſen iſt fo 
hat er ſich dannoch nit laſſen benůgen. 
fund anch andꝛe Sing gethã. võ Sen ich. 
vmb ð Beüfchen augen vnd oꝛen willen, 
die diß leſen oð höꝛen wür dẽ. nit getarr 
ſchꝛeibenn. von dem mich grofe wunder 
nympt. daʒ ſich die weiſen heiden C Als 
fpfich bedauchten D nit geſchemt hahẽ 
Hlliche Sing võ irem allergröften vi Be 
ſten gottgeſchꝛeiben.als valerius mari⸗ 
m us pꝛimo libꝛo rubrica deneglecta ieli 
gione EC}. Pfey.pfey. der ſchnödẽ göt 
ter. der ſchnoͤden romer. der ſchnodẽ key 
ſer ð ſchnöden heidẽ. die fölliche ſchnoð 
goͤtter ereten. vnd anbetteten. Vnd vber 
daʒ die verieher. erkenner. vñ diener des 
warenn gottes.fo mit groſſem bafs, mit 
ſo grymmigem zo. mit fo grefichenn 
peinen en martern. aufs allem vermüge 
Jurchechteten.vernolften.verfaudnere. 
verleümeten.Eerferten.fiöckten.plöckte, 
ʒerriſſen. erfeüleẽ. verbꝛennetẽ. mit new 
lich ertrachten. onʒellichen qualen vñ to⸗ 
den verderbten. Vñ ſchoneten weð Ser 
tugend. noch des adels. weder frawenn 
noch tüngling. weder kinder noch iunck 
frawen. veð zucht noch feBam.Jie grim 
mige wüttrich.funder welher allermeiſt 

wiß die criſtẽ wʒ. vñ allergroͤſſe marter 
wid ſie ertrachtet on Ber. ð was beſt. 
Di ſchoöͤnetẽ auch ð alle liebſtẽ freind 
nit, So ſie Senn ſoͤllich gröffefeindt 
ſchafft. mid den. Sonend gut vñ die be 
ſenlich heiligkeit iſt. vnnd widen al ſein 

freünd gefüret haßen.omb beſchirmũg 
willen Ser vnbillichen ere. Sie fief8lfich 
enböfen verdampten geiften.oder fefen 
bewifen habẽ. wer kund Say auffpacchy 
en. yn was plutiger ſchannd. fie an dem 
töngflen tage fteen werden. wenn Siege 
—— vñ endloſe heiligkeit. der ge 
walt vnd mayeſtat. der pꝛynnend ernſt. 
den er ʒu der ere ſeines vaters vnd auch 
zu dem heyl ſeiner außerwelten. gehabt 
bat. vnd Ste allmechtigkeit. deſs. den ſy 
alſo gröplich gehaſſet geleſtert. vnd ver 
uolgt haben. vnd dar gegen die ſchand. 
vnmůgligkeit vnd verdampnus irer ketʒ 
eriſchen götter. für die ſie alſo ernſilich 
wider gott vnd fein ere gefochtenn ha⸗ 
ben.erſcheinen wirt. O der vnauſſpꝛech 
enlichen groſſen ſchãd. Wa werden da 
ir ſchmaichler vnd liebkoſer ſein. die Sie 
armen criſten verrietten.ond anclagten. 
vnd ir in den peinen ſpottetenn. vnd die 
wůttrich. ð weypheit.Fürfichtigkeit.und 
des ernſts halben. den fie für die götter 
wider die criſten fie ʒepeimgenn vnd ʒe⸗ 
martern hetten. biß an Sie himel rümtẽ 
vnd erhuben. 
Von den ketʒeriſchenn pꝛieſtern der 

abgotter. 
Ma werden Sie verflöchten kerʒ 
riſchen pꝛieſter und biſchoff der 

ſelhen verdãpten abgoͤtter beleiben die 
die keyſer auch ʒu ʒeitten ſo ſie bewegt 
waren ſich ʒebekeren zu dem criſtenſich 
en glauben abgekeret. vnd mit lugen.fp 
vnd Sie gantʒen werlt. vmb füllerey wil 
len irs bauchs. ſo iemerlich betrogen vñ 
verfürt. vñ Sen criſten glauben ſo felſch 
lich verlogen. vñ Sie crıften. den keyſern 
vñ irẽ amptleütẽ fürgehaltẽ Baben.wie 
ð glaub iren götternfo wider vñ mißfel 
fig were. vñ wie fer ſie darůber zürneten 
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Mon der febanor der vnglaubigen 
das man die criſten mit irem glaubẽ nit 
außreůtete. vnd vertilgte. dʒ darumb dʒ 
römiſch reich vnttergeen. on d die werlt 
vergeen můſt. Vnd was vnfals beſcha 
Be.fo ſpꝛachen ſy es wer des ſchuld. das 
man die criſtenn. den die götter ſo feind 
were. lidte. vn ſie nit zwenge mit marter 
vnd peynen. 95 ſie den göttern opfertẽ. 
vñ ſy anbettetẽ. darumb were die götter 
fo zoꝛnig. dʒ ſy inen mt antworte woltẽ. 
vñ ir huff ontterzügen.ond lieſſen alles 
vbel vber dʒ rörnıfch reich kũmẽ. cs wer 
den. dʒ ma ſy bald ſtillet. vnd miltert mit 
Jen martern.pene on dem plut ð criſten. 
Vñ̃ mit ſoͤllichẽ tedingẽ on Jong hyn⸗ 
derkamẽ or dꝛangẽ fie dic keyſer. 35 fie 
offt wid iren wille gebiet oð geſetʒ. wið 
Sie cꝛiſtẽ machten. vñ muſten auch ſelbs 
darʒu thun. dʒ ma die criſtẽ fieng. vñ on 
alle barmhertʒikeit martert vñ peiniget 

als lang. bis dʒ fie eintweders des glau 
Bes verlaugnetẽ. oð aber bitterlichẽ ſtür 
bẽ. Was ontzellicher werlt habẽ die ſel⸗ 
bẽ ketʒeriſchẽ teüfliſchẽ pꝛieſter gen ab 
grund ð helle gepꝛacht. vñ ʒu ewigẽ pen 
en gezogen. Vñ die verplendtẽ irrendẽ 
beide mainte.fie Betten all ir heyl. glück 
vñ ſeld vo den göttern. durch ſy. vñ eretẽ 
ſy als die mitler irs heyls. durch die fie 
foiemerlich verfüret wurden. O herre 
got wer möchte Jen groffenn mord vnd 
Schade gnug were oð clagẽ. den die ſel⸗ 
bepziefter geſtifft. vñ aufenthaltẽ habẽ. 

Warũb gott ð herre den groſſen irr 
ſal der abrgötterey verhengt hab aller⸗ 
maiſt vber die. die Ste mechtigiſtẽ ware 

pn Ser werft.zu der zeit der gnaden. 
NE möcht aßer yemants ſpꝛechen. 

‚Varub hatt gott ð herr verhẽgt. 
das ſollich ſchnod buben Sie werlt ſo ie⸗ 
merlichẽ verfüretẽ. Die antwunt vntter 

andern ſachen iſt die Ovõ der wege ich 
auch dyſe lange red gefüret hab O ein 
groſſe. dʒ die werlt dʒ verdient hat. mit 

dem.dʒ fie Sie bottẽ on die pꝛediger def 
warẽ rechtẽ gottes. als die heiligẽ ʒwelf 
bottẽ vñ anð ungern criſti. vñ dẽ güttigẽ 
barmhertʒigẽ herrenn. der ine ir heilmit 
feine koſtbatẽ toſenfarbẽ blutt gekauft 
hett.nit auffgenomẽ hettẽ. noch auffne 

mẽ wolte.zuirer ewigen ſeligkeit. darũb 
verhieng er dʒ billich. vmb rer vndanck 
berfeitwilßen. dʒ fie Sen allerlagenhaff 
tigiſtẽ glaubee.zuirem ewigen ſchaden. 

Es find auch vil ander fach. ale das zu 
bewerung ð vefligkeit Yes waren glau⸗ 
bens criftt alle werlt wid ine gefochten 
Bat.or Bat in nit'müge vertilgen.mä Bat 

den criften. die etwas waren nach diſer 
werle zerechne.alfes gutt verheiffen wa 
fie abtretten vo Je glauße. vn alles vbel 
nit allein gedꝛoet. ſunder auch angelegt. 
wo ſy yn Sem glaubẽ verharren wolten. 

aßer es Bat ſie mit hinderſtellig gemacht 
Herwiderũb iſt ð glaub vñ dienſt ð ab⸗ 
götterep.für den. die allermechtigiſtẽ roͤ 

mifchen keyſer fo ernftlich gefochten ba 

Ben.an föllich zwãcknus võ im ſelbs. als 

der. ð wið die vernunft iſt. abgãgen. vn 
ma hatt Joch nyemãt mt gewalt dauon 

gedrnge.cn zum criften glauße geʒwũg 
en. als ſy Jan tetten mit irem aberglau⸗ 
Ben. Item ander fachen findt mã hin 

und her als das Lie hohfart der vnglau 

bigẽ durch ſollich toxheit geſchendt. vn 

die macht criſti erzeigt,onnd die gedult 

der glaubigen geůbt. vnd ir beſtanden⸗ 
Beit belonet. vnd gekronet wuürd. vñ Ser. 
gleiche. Aber Sie ſach. die hie ʒum erſten 

gemelt iſt. ſol ons billich fer ein warnũg. 

das wir vns hůten vor irꝛrſalen yn dem 

glauben. vnd einreitzung,Jas wir vnns 
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Bon der ſchandt der vnglaubigen 
paris an den rechte ware criſtẽ glau 
enzehalten. Wann nyemãt iſt frey oð 

ficher vor irrtũmen. dann der. der ð war 
heit des heiligen criſtenlichẽ glaubens. 
veſtigelich anhangt. Vnd wer Ste felbe 
verlaſſet vnd verachtet. der wirt Jamie 
gebuüſſet. daʒ er Ser läge glaube,Ser der 
warheit nit gaubenn wolt. Alfo wirt ce 
auch zum letſten beſchehẽ. ʒu Sen zeitte 
des autecriſts. den die iuden vnd ander, 
die criſto nit gelaubt haßen. auffnemen 
werden. zu einer pen irs vnglaubẽs. 9; 
beʒeügt der Beplig ʒwelffpot fan pau⸗ 
lus in der andern epifteln zu de võ theſ 
ſalonita in dem andern capitel da er aD 
fo ſpucht. Sein zukunft ift nach ð würk 
ung des teüfels in aller krafft. in falſch 
en zeichen vnd wunderwercken.on in aß 
fer verfürung Ser vngerechtigkeit. den. 
Je vergeen vnd verdampt werden Jars 
umb 93 fie die liebe Jer warheit nic auff 
genomẽ haben. das fie ſelig vůrdẽ. dar⸗ umb wirt inen gott Sie wůrckũg deſs irꝛ 
ſals ſenden. das ſy der lůg⸗ glauben.vnd 
geurteilt werdẽ — der warheit 
nit geglaubt haben ſunder ſy haben Ser 
vngerechtigkeit geßollen.Daz find fant 
pauls wort. Da merck eBen Ser fpzicht. 
darumb Jas ſy Jie lieb Swarßeit.c Yas ift die warheit Jie vber ale ding lieb ze 
haben iſt Init auffgenomẽ habẽ daʒ ſy ſelig wůrdẽ. darumb ſendet gott.Sas iſt er verheget es C Als die glo⸗ auflegt > daʒ inen gefendt werd Sie wuͤrckũg $es irrſals. dz fie der füge glauben ꝛtc. 

e criſtus an dem tüngfte tag ein 
fpikwartanrichte wirt.ns denen. die ein 
ſpil gemacht habẽ aufs der marter ſein⸗ er ließen heiligen 

Hy Jerumb frew Sich In andechtis 

lichen gnad. Sie dir gott Bat bewpfenn. 
in dem. das er Sir Jiercchte warserfent 
nus Ser gottheit vñ Ser erifteficße wars 
heit verlihen hat. Wann weirdeft du ger 
gnad gottes danckper ſein vnnd diſenn 
glawben mit den wercken erʒaihẽ. durch 
Sie gehoꝛſaʒ Ser götlichẽ gehott. duch 
pBung guter werck durch vermeydüg ð 
fand durch wirdig bußwuͤrckũg fů de 
vergangnẽ verſeümlikeitẽ. vnd alſo very 
harrẽ. bis in dein end. fo wırdeftu einen 
ſoͤllichẽ ſchoͤnen ſchimpfe ſehen an dem 
iüngſten tag. das kein menſchlich hertz 
gnug bedenckẽ mag. Vñ nitfaffe dichſ 
verſchmahen. das ich diſen groffen cry 
ſchꝛoͤckenlichẽ ernſt einẽ ſch fheyſs. 
Was alſo habẽ die wůttrich. die durch 
echter criſti ein ſpil. einen triumpf. vn ein 
gelechter od kuürtʒweil aufs Ser marter 
der criſten. den beiden gemacht. Jas ſy 
zu wolgefallen dem vnſynnigẽ gepöfel 
volck. an Jen groffen Boßzeiten.an Sen 
iarmerckten. wenn allermeiſt voREs zu⸗ 
ſamen Eam.zuzeittean einer offne flat. 
als an dem marckt.einen richterſtul auf 
richten. vnd Sie criſten auß Sen Berckern 
namen. vñ in angeſiht alles volks fürfi; 

ren hieſſen. Vñ wenn ſy verBarreten in 
Ö veriehung des names crfli So fegte 
ſy inen alle marter an. Sie ſie erdencken 
Eunden,ond bewiſen dem ſchnoden po⸗ 
fel einen pomp vnd hof ſpi auß der hit 
‚tem marter. der. den die veriehung ð al⸗ 
FerBSBRE warheit vñ d ere aifiitein 
geſpoötte was. Darũb ſo wirt auch wid, 
umb criſtus ð herre auß ð pein ð ſelben 
feiner feind ein wunðſpil vnjergershch. 
Beit machen Sen felbenn feinen zeigen 
vnd feinen getrewen mertrern vnd hey⸗ 
ligen die fölhich bitter geſpöt vn ſchand 
vmb ſeins namens willen gelitten hobẽ. 

——— — Sm - er giſtẽmenſch Scronauffpzecß 
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Wonder ere der glanbigen 
und Jas wirt anmanichen oðrꝛten der ge⸗ 
fchzift bewert. Beſunder in.yſaia an vil 
dꝛten. Da wirt der troſt vnd die ere der 
heiligen kein end haben. wann das leidẽ 
das fie vmb criſtus willẽ hie gelittẽ ha⸗ 
be. wirt inen pn tauſentfeltig freüd ver 
wandelt. Aber die freüd. die Jie vnglau 
bigen võ der pen der heiligẽ gehabt ha⸗ 
BE wirt mein vnauſſpꝛechẽlich layd ver 
endert. 

Wie die inden die vnſers herren ge 
fpottetBaBenn.pn feiner marter. mit ge⸗ 
ſpoött irer pen beʒalt find woꝛden. 

Ls den inden auch beſchehen ft: 
die auſs der groſſen pittern mar 

ter vnſers herren. die er Joch für ſy. vñ 
vmb irs heyls willen. alſo wol lidte. als 
für ander keüt. eyn gefpötte machtenn. 
Daruß Bam es Sarnach bald Sarzu.Jaz N 
die heiden aufsirer marter. auch einentt 
wolkuſt machten. Als titus tett. nach dẽ 
er iheruſalem gewunnen hett. vñ die iu⸗ 

den gefangen mit im hinfurt. da mach’ 
et er vonleichter fach wegen. als weñ er 
den tag der geburt ſeins vatters veſpa⸗ 
ſiani. oder ſeins bꝛuders domiciani be⸗ 
gieng . ein gar Bitter ſpil. auſs der pen ð 
inden. zů eine geſiht vnd ʒu einer ergetʒ 
licheit der Beiden. Vnd gab ir mer dañ 
dritthalbtauſent in die ſchãtʒ. vntter IE 

ettlich den thiern fürgewoꝛffen wurdẽ. 
mit inen zefecßten. Mo die meuüß mit dẽ 
katʒen gar vngleich ſpilen oder Fechten. 

Ettlich muſten mit einadner mit ſchwer 
tern ſtreitten. bis f einander vmbbꝛach 

ee. Ettlich warf man 95 feůr. Da merck 
warzu die iuden Eomen feyen.nach dem 
als ſy criſtum verfpott und yne vnd ſein 

gern geleſtert on veruolgt habe C vm 
ger willen vor zeitten gott Ser herre vil 

komig. ond konig der konigen vbergeben 

vñ geſchẽdt hett.) die wurde ſo ſchnͤd 
geachtet. dʒ man ir ſouil ʒu ere eins hey⸗ 
dẽs in Sie ſchantʒ eins ſpils ſchlug. Ein 
vnnütʒer bub domicianus was ettwan 
yn der ʒeit geboꝛn. villeicht ʒu rom oder 
darbey. vnd in Ser palaſtyner lannd. Bey 
Sem gelobtenn land. yn Ser ſtatt. die cin 
ſchalãt iud Ser erſt he rodes. ſo herrlich 
gebaut het. muſten mer dann finffund: 
zweintzighundertiuden zu cine gelech⸗ 
ter vnd ſchimpf Ser Beiden. zu ere ð ge⸗ 
purt diſs bubẽs. ð dãnach nit gegẽwer⸗ 
tig was. vñ nichtz darumb wiſſet. ſo tau 
ſentfeltiglich bitterlich gemetʒiget ʒer 
riſſen. vn verpꝛent werden. — 

Als Sie die criſtum verachtet Betten! 
verachtet ſind woꝛdẽ. alſo ſind die groß 
geachtet woꝛden. die ine groſs geachtet 

haben. | — 
Ber merck widerumb.als gering 
VWnd leichtgültig. die iuden.die cri 

ſiũ veracht haben. woꝛdẽ ſind. alſo groß 
geachtet. alſo hoh geſetʒt. vnd alſo koſt⸗ 
bar find die voꝛ gott gerechnet woꝛdẽ. 
die criſtum auff genomen · geliebt. gepꝛe 
diget. vnd vmb feinen willen. andꝛe ding, 
vbergeben. vnd durchechtung gelitten 
haben. Der keyſer nero griff fant peter 
ond fant pauls an. die auch von dem te 
ſchlecht Ser inden ware.'ch er verlo:al& 
pald darnaeh in Sem felBen iar Ste gätz 
enn werlt.alfer werlt ere gewalt. gunſt. 
ſeinen leib. ſein ſel ſein leben. alſo das er 
im ſelbs von foꝛcht wegen auß verʒweif 
lung ſchentlichen fein leden name. Dr 
ward fein leyb C als ertlich geſpꝛochen 
haben d den wolfen. vñ fein ſel dem teů 

fel. Wiewoll ettlich ſchꝛeibenn. das fie 
auch mit feinem vnſeligen leyb lant ʒeit 
vil geſpennſts getribenn vnd föllieben 

ſchꝛecken den menſchen gemacht Haben 



. Biondererever glaubigen 
an der ſtatte. da yetzo vnſer frawẽ kirch 
ſteet mit name ſancta maria de populo. 
das nyemãd daſelbs getoꝛſt ein oð auſs 
geen. ʒu der pfoꝛt die da bey ſteet. wann 
de teuüfel ʒerriſſen die leüt Alſo haſt Ju 
wie nero. nach leib on ſel. der teüfel ſpil 
woꝛden iſt. der ſant peter vñ ſant pauls 
vmb gebꝛacht het. Aber die die durch 
fein oꝛdnũg. de iuden vmb pzachte.aßs 
vefpafianıs. Jen er wider die iuden ge⸗ 
ſandt het. vñ titus. des veſpaſianus ſun. 
die wurdẽ an feier ſtat herẽ alen werk. 
vnd als heßlich Ser keyſer nero den ro⸗ 
mern ward. nach dẽ als er Sie diener cri 
ſti durchechtet. alß lieb vnd werde wurz 
den veſpaſianus vñ titus. nach Jem.als 
ſy Sie feind criſti. die boͤſen abtrůnigen 
iuden verderbten. Vnd das Ju dʒ noch 
mer mercken mügeſt. Iomicianıs$ key 
fer der auch veſpaſtanus fin und Titus 
bruder was. vnd vmb ſeins vatters und 
Bruders willen.ſo werde vn Beb geßalte, 
das er Eeyfer ward. Sa er ſam iohãnſen 
Sen geliebten iunger an griffe. vñ yne in 
das ſiedend öPtverffen.on in Jaselfend 
verfchicken liefs.9a fiel er alppalö in on 
unft Ser menſchen. vñ zuuoran gottes 

des Berren. und kam in en ſolliche grau 
ſame voꝛcht und ſoꝛg ſeins leBens, dʒ er 
ſich nyendert ſicher wefte JarnBer auch 
die wend in den gepewen.in den er ſpa⸗ 
ʒyeret mit Sen ſteinen. die man frigires 
oder fingites.als ettlich fczeiBe.nennt, 
vntterſetʒen lieſs. Jas erin inen ſehenn möcht.was hinder im beſcheh. Vnd yn 
ſollichen forgen vnd angſtenn belyber. bis er in dem ſelben ar in Jemer fantio Bannfen Sen ewangeliften in daʒ ellend geſendt hett.erſchlagen ward. vnd alles 
das er geordnet.geBotte vñ gewöltBar. 9; ward durch ein gemein vꝛteil des roͤ⸗ 

miſchen rats hinderſich getribẽ vñ ſeine 
bild vnd wappẽ.ernyder geworffen.fein titel vnd nam abgetilgt vıjauf gehaw⸗ 
en. das er nit allein Jie berfchaffeon 9 
leben. ſunder auch Sen name verkäre.ale 
der. der nit wirdig were. dʒ man ſein ſoͤlt 
gedencken. wann er Bett ein weibn fünz 
derheit. die durchechtet. die von vnnſers 
herren geſchlecht waren, Si hſt du 
nun. wie groſs die geachtet ſind woꝛdẽ 
vor gott dem herren. die criſiũ groß ges 
achtet haben. wann vmb iren willen.hat 
gott der herr die allerhoöͤhſten wi mech⸗ 
tigiſtẽ diſer werlt. võ den ſy vmh aſu⸗ 
willen durchechtet wurden. auff dʒ letſt 
geſchendt. vernich verwoꝛffen. vnd ver 
dampt. vnd wie ihenen. yn der weyttem 
werlt namhaftig geerer. hohgehalten 
wiꝛdig. durchleüchtig. vnd in dem himel 
vnauſſpꝛechenlich größlich geheyliget. 
erhoöͤhet. mechtig vnd ſelig gemacht, 

Der widerumb wie leicht on ſchnoͤd 
die geachtet und gehalten find worden. 
te criſtum verachter vñ verſchmeht ha ben. daʒ magſt Su aufs Sen obgemelten 
ingen wolvermerckenn.ond allermeift 

auß dem. dʒ titus ð die uden ſo ſchmeh 
lich gehalten Bett, ala ohen gemeldtift. 
ſo fieß fo werde.fo groſs. vñ ſo erwirdig 
altes ward. das man ine SielicBevn 
ie wollüſt des menſchlichen geſehlech⸗ 

tes nennet. Vnd da er 3 was. da 
dlaget mã in offenberficß.afs ob em var 
ter aller werlt geſtoꝛben were. vñ der to/ 
miſch rat eret in vñ gebott in ʒeeren. als 
gott, vmb feiner groſſen tugent willen, 
als fie widerſynns feinen bzuder dom⸗ 
cianum. der criſtum vnd die criſten cher 
ander nach dẽ nero.O durchechtet hett. 
yn dem leb enn SurchecBtetenn. Ynnd 
nach dem tod alſo chmehtenn. Qas 
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Von dem hertzʒen criſti 

ſy alles Jaszerftözten vnnd hinderſich 
hiben das er geſetʒt hett. als oben ge⸗ 
melt iſt. Außs diſen dingẽ allen. geů 
he diſen beſchlußs. das der menſch alſo 
geachtet wirt Cſunder vor gottoue er 
Aſtum achtet, Achteſt Ja criſtum klein. 
fo veirdeft du klein geachtet. Achteſt du 
in für nichtẽ. fo wirdeſtu für nichtz ge⸗ 
achtet. Achteft du in großs in dem her/ 

tzen vnnd in den wercken.fo wirdeſt du 
on allen ʒweyfelo wo Su verharreſtꝰ 
großs vor gott. vnd entlich auch vor al⸗ 

len creaturen geachttet werde, Alſo 
achtet fant peter vnſern herrẽ fo große. 

das er vmb feinen willen alle ding. vers 
hieß. Darůmb fpzach er Mathei an JE 
neünzebenden capıtel. Sih an. herr wir 

Baßen alle Sing verlaffen.ond Sir nach 

Feuolget. und dardurch verdienet er. dz 
inecriftus vber ie gantʒen weꝛlt ſetʒet 

Sant pauls ſpꝛicht zu den von philip⸗ 
pis in dem dritten copitel. Ich acht alle 

Sing als das kot. dʒ ich criſtum gewyn⸗ 

hen mie Bofpzichet fant Johannes 

"mit dem gůldin mũd.in der andern ome 

fey oder pꝛedig võ dem lob ſant pauls. 

Iſt es das du die gantzen werlt wigſt. 
gen ſant pauls. ſo ſihſt du dz ſant pauls 

vBerwigt. 
Yon gem neimmdneinzigiften ge 

genwurff von der art des mynnſamen 
hertʒens criſti. 

Je eigenſchafft oð gleichnus Sie 
ernach volgen von dem hertʒen 

onfersherre iheſu criſti. verſtee. alle ge⸗ 

gen irem gemeinen gegẽwurff der hin’ 

Je hernach volget. Wie es an de creütz 

geengftet ond zum letften durch Je tod 
zerriffen oder zerbzochen worden ft. 

„Joch nit. dʒ 93 Bertz in im felBs geteilt. 

finder von dem ben vñ leblichen wer 

Een die ʒu feinem ampte gchözen.ge/ 
teile vnd verfaffen ſey woꝛden. als wenn 

mã võ einem ſierbendẽ mẽſchẽ ſpꝛicht 

das im das hertʒ preche. vnnd das ſelb 
woꝛt iſt gar fer wider Sie eygenſchafft. 
des hertʒens criſti. dʒ allein an der trew 
v hebe gottes und des menſchen. and 
warheit gerechtigkeit. vnd aller tugent. 
mit allein nit püchig. noch wanckel. fin 

der auch nye gebogẽ. noch in ein ander 
feytten Bewegt iſt worden. ſunder in al? 
fer trew auff das höchſt. gantʒ vnd von 

Aler artt volEömen beliben.warn es, iſt 

nit ein werck Ser natur. noch ems lau⸗ 

tern menſchen geweſen. der nit anders 

oder nichtz mer were. denn ein menſch 
fund es iſt gottes hertz geweſen. nach 

henſchlicher natut. von gott dem heili⸗ 

gen geiſte. on mittel gott dem ſun zeuer 

einigen.in fein perfönlicheit geformirt. 

darůmb ſo es fein trew vnnd miltigkeit 
fo weytt und fo ferre außgeſtreckt bat, 

su den Sie vor im ware geweſenin ver? 
gãgnẽ zeite.su Sen die Ja folte komẽ in 

Sen beſien zeiten.su den. die in der Held 

Re ware.zu den. die in das fegfeür. auff 

Sie erden.in den himel künfftig waren, 

So wʒ mi bulich. 95 das ſolt geengſtet 

werdenalfermeilt von auſſen. ſo nye ein 

mefchlich hertʒ alfofer.vo ynnen iſt ge? 

engſtet woꝛdẽ. mit verdienftlicher tugẽt 

Ficher angſt. vnd fo cs omb keiner angſt 

Fnor wie pe gewanckelt Bat. ich will 

nit ſpꝛechẽ bꝛůüchig iſt woꝛdẽ. an ð ſtet⸗ 

tigkeit ð liebe on trew. ſo wʒ es noch vn 

billicßer.95 es vor angſtẽ on nötte. dcs 

grymmigẽ tods paeche ſolt. Alfo. wenn 

ma diſen gegewurff Ser engſtigung vñ 

ges todpꝛuchs gegẽ Heeigefchafftenn 
——— hernachuolgẽ heltet ſo 

cheint wol wie vaſt dʒ wiðeinað 



glechnuſſen. die hernach geſetʒt find, 
= Seminfame hertʒẽ crifli möcht fcBi 
er allen vnd einer yden einen ſundern ge 
genwurff finde Sie hie vmb Ser Eörtze ilen onderwegen ſind BehBers 

1 | Tem zum andern mal mocht mã bkbhier einer yegliche eigenſchaft 
oder gleichnußs. einen fundern gegen⸗ 
wurff geben.oder ʒu eignẽ wene ſym 
reich wer. Alſo das hertʒ das der wag 
vnd abgrund aller begicheheit 08 here glicheit.Sas iſt zerrumnen, aupgedorret 
vnd erlegen. das Bett aller růlichkeit. iſt vor vngerůiger vngeſtůmigkeit ð anf? 
růrigẽ menfchen zerträmert.Sieciftern 
aller einflöffigkeit.der vrſprünglich par 
ne aller (eBfichEeic.uft verſigen vmd ers lechtʒnet. das trauthet aller ReBe iſt ver 
laſſen erkaltet. vnd zu einer wüfle wor⸗ den dic funder vnd eigen erPftat $ trey 
vnd miltigkeit etc. iſt zu einer vihnu⸗ vn wonung Ser ftrauffen vnd tracßen wor den.Die tracken find liſtig vnd ontrew, 
Sie ſtrauſſen grymmig end onmilt das 
find die drymmigen kfhige Inden gewe ſen mit iren dienern. Sie dasmilt Bertz ctiſti võ Ser zeit an gefenchns gmB gebẽ beſeſſen vñ geener habẽ. vñ Sie heidniſchẽ ritter die m inð geißlũg. kro nüd.on an em creutz.geengftet Baben, zu den aucß gerecBnet mügen werden, te fein an dem creutʒ. vnd in Sem grab gehůüt haben ꝛc. Alſo magſt vber v 9, ſer eigenſchafften gegenwurff finden. das hie onderwegen ft beßBen. 
xFtxveummdneuntʒigiſt gegẽwurf yn den gleichnuſſen vnd ſchonn eigẽ ſchafften des hertʒen crifi di⸗ zu Jem erſtẽ artickel des neunundneuntʒigiſtẽ 

gegenwurffs gehöꝛren. 

* 

VBondem hertʒen criſti 
Das man den eigenfchafften und > As hettʒ das der abgrund aller begyrlichheit oder beweglichat wz. Das bett aller rößichait.Qie ciftern aller einfluͤſſtichait. Das trauchere aller lieb. Die ſunder md eigenn erbſtat Jar trew vnd wiltigkeit der tugent vi ale heiligkeit. Das firmamen Ser veſtig⸗ keit. Der gnaden ſchrein der barmhei⸗ tzigkeit. Die hofffkart der himliſchem gebew. auff Sauffgeer vnd ſicher ſteet die gantʒ weyt eniftebeit. Sa heimlich inner kemerlein deꝛ göttliche ratfchleg, vñ verboꝛgner fürfichtigkeit Ogs trug tein der funderzverholne goͤttlichẽ ſſ⸗ ſigkeit. Das löußlein der wahe v5 Jam vngewitter vnd diſer welt vngeſtůmig⸗ keit. Die muntat Ser feyhan on fichers hait. Die muter aller gottes Finder. Sie da aufs Sem plut aıfhı gepom find. ʒu himliſchem erBe.zu Em licher wirdig keit. vnd zu ewigen — Die meen⸗ ſtat des milten mitleideng tugentlichs laids vnd verdienſtlicher trůbſelgken Wann es iſt dʒ Berräbt hertʒ geweſen. dʒ gott ð hert uit verachten magpfal.l. Jeremias ſpꝛicht in gem uch dclag in 

der perfoncrifti Die waſſer Haben als 
ein gůßs vber gangen mein haubt. Ich hab geſpꝛochẽ ich bir vergãgen on ver⸗ 

lorn Trenorim am vierde Mem hertʒ iſt in mir vmbgekert. wan ich Bin voll 
terkeit. wañ meiner ſeünfʒẽ find vill. vñ 
mein hertʒ iſt traurig Orenosumam er 
ſtẽ capi. Vñ aber fpzichter zu der mens 
ſcheit criſti. Großs iſt dem Raid gleich 
als dʒ meer. Wañ als mã fpacht.als vi? 
tropfen in demmeer find.alf vil laidß 
ſind in der liebe Vn oßyemat ſtreitten 
wolt. dʒ 93 võ ð finagor gefehr:Be wer. 
ð gedẽck. dʒ pfaias pzichtam.hij capi⸗ 
tel. wir haben all geirret,vn d here hat 
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auff yn alle vnnſer vngerechtigkeit ge⸗ 
kegt. Vñ in Sem ſybẽvñachtʒigiſtẽ pſal 

mefpzicht er. Alle dein flůt halt du her⸗ 

evber mich gelaittet. vber mich iſt dein 

so2n Eomen.onnd dein ſchrecken haben 

mich betrübt. Sp haben mich vmbgebẽ 

aßs Sas waſſer Sen gantʒen tag. Sy ha 

ben mich zu mal vm geben. Tun mag 

ſtu mercken, warůmb ich dʒ ſůßs bertz 

criſti. die meerſtat aller tugentlichen vñ 

verdienftliche.Bitterfeit nem Fuͤrbas 
fprich ich. Das heimlich gerürwig neſt⸗ 

fein der getrewen liebhabenden hertʒẽ. 

vn teübeiner einfelcigkeit. Võ dem Sa 

muels geſchlecht. in dem dreyundacht⸗ 

Agiſten pſalmen fpzicht.mein fel begert 

ynnd erligt. in Sie gebew des herrenn. 

Hein hertz on mein fleiſch Haben auff 

geſpꝛungen.oder gefrolocket in den le⸗ 

Bendiggen sport. Wann Ser ſperck hat im 
ein haußs gefundẽ. vnd die türtel taub 

eineft.Sabinfieireiungelegt.undbe 

Bet. Qas find Sein altar. © herr. ð tu⸗ 

genden oder krefften. das iſt der engli⸗ 

ſchẽ heere. als Ste glos außlegt Das 

hertʒ vnſers herren iſt en wonung der 

ſpercken vnd ein neſt Ser turtel tauben 

geweſen. wann fein begirde ſind alweg 

ſchnell vnd friſch vnd vnerlegen in dem 

denſt des vaters geweſen. vnnd ſein ſel 

Bat allein ruwe an der arbeit gehabt. es 

it der tůrteltauben neſt geweſen. wann 

Erin vnrew noch ʒwifeltigkeit. ſunder 

allein rew vnnd einfeltigkeit Bat fein 

hertʒ beſeſſen gehabt. wann es hat al⸗ 

Fein die ere des himliſchen vaters. vñ dʒ 

heil der meſchen. auß liebe des vaters. 

und aups liebe vnd barmhertzigkeit zu 

Sem menfehen gefücht.ABer fo Fein S 

berefichere ftat mag fein. den dʒ hertʒ 

anfti. alegefehriBen ſteet. in dem drey⸗ 

unndſechtʒigiſten pſalwen. Ser menſch 

wirt retten ʒu einem hohen hertʒen . vñ 

got wirdet erhöht werden. vnnd Fünig 

dauid ſpricht in dem neůntzigiſten pſal 

men.Su haft dein zuflucht zu dem hoͤch 

ften geſetʒt. ſüchſt du denn got den her⸗ 

ren.mit einem einfeltigen getrewẽ her? 

tzen.onderligft mt in feinem Sienft-fun 

der echebſt Sein gemüt durch andech» 

tigbetrachtung.d liebe des ſi üſſen her⸗ 

tzens criſti in yn. vnnd tregſt alle dein 

hoffnũg.begird. vnd zuuerficht in daſ⸗ 

felb.fo wirdeft Su auch da findenn.rwe 

vnd verficherng deiner guten werck die 

nyndert baß bewart find. denn in dem 

hertʒen criſti. Fuͤrbas ſpꝛich ich. die 

öber flat alfer Reiplicheit.Ser Öberft ſal 

aller wirdigkeit. die öBerft pfaltz aller 

—— oberſt palaſt ð hoͤhſten 

iniglichEeit.Ser vꝛſprũglich Brunn der 

Icbficheit.Sie raftftatt Ser gottheit. von 

Ser Einig danid gefchworen hat. ob ich 

in Sen taBernacket meins haußs geen 

wird.oBic) auff mein bettſtat ſteigenn 

wird.oBıch meinen augen ſchlaff. vnnd 

memeinen zeiten oder fehleffen geben 

wird.biß ich got dem herrẽ ein ftat fin⸗ 

derc Siß ſpꝛicht dauid in dem amd? 

dreyſſigiſtẽvñ hũderſtẽ pſalmẽ on voglt 

nach diſen woꝛtten heꝛnach. Stee au 

herr in dein rue. du vnnd die arch deiner 

heiligũg. vñ heꝛ ab baß. Wan ð herꝛ hat 

ſy im zu einer wonun gaufferwelt. Jas 

Vofchat er gefpzochenDmein rue fein.in 

Sie werle werlt. dʒ ıft. in die ewigkeit 

ð ewigkeit. Hie wůl ich wonẽ. wan ich 

hab mir ſy außerkoꝛn. 95 hertz criſti. iſt 

Siereine ſchöne plume geweſen. die von 

ð wurtʒel yeſſe. dauids vater. außs dem 

iũckfreülichẽ zweyg geſchloſſen iſt. auf 

ge. —— 
EN» 



aulften capitel ſpꝛichtoruen ſolt. Dʒ iſt. Sie plum.auff der. die hinuſch * 

gefunde. den ʒweyge Ser guaden. zu ei⸗ 
ſund vñ der verſi ‚mung gebzoche.und der criſtẽ⸗ 

ꝛacht har. Das hertʒ crıfhı 

pel der göttlichen mateftat.Jer vrſpꝛũg alles menſchlichen heils vnd warer ſe⸗ higkeit. Sas Bewer ich alſo. Der Bere Ipzicht.in dem Baligen euangelio. Ma thei in dem zwölffte capitel. Ein gutter 

guts vo dem guttẽ ſchatʒ # 

mund des wepfen.Sas ft Ser fchatz Ser weyßheit. von dem. in dem huch ð weyß eit in Sem ſybenden capitel geſchri⸗ ben ſteet. die weyßheit iſt ein endloſer chatʒ. Vnd in dem andem capiteP der ſpꝛüch. ſpꝛicht Salomon. Der gibt ie weyßheit. vñ auß feinem mund koõpt Ste Elngheit vnd die kunſt. In dem vier undzweintʒigiſten capitel Eccleſiaſtici ſpꝛicht die weyßheit. Ich bin auß dem mund des allerhoͤhſten gegangen. In em vierʒehendenn capıtel 9er fpzüch ſpꝛicht Salomon. In dem hertʒon Jes 

nn. 

klugen.ruet die weyßheit. vnd alke vnge lerten wirt er vnderweyſen vmd hech 

Von etlichen ſchonen vnd edeln ei⸗ genſchafften. die der natüclich meiſter 
ſetʒt von dem Bertzen.außs dem mayı] freyheit vnd adels des hertʒen criſti ʒie 
hen mag. 

6 Er natörlich meifter Ariſtotiſes 
letzʒt gar fchön eigenſchafft des 
hertzen.in dem Srepschenden buch von 
den tiern. von Jen ich Bienie vib melder 
will Die erft eigenfchafft.ift. das Jas 
Hertz enmitten in dem aß end vornen 
uigt. Die ander eigẽſchafft iſt. das das 
hertʒ ð anfang des leheus iſt. Die drit. 
das aller ſyn oder empfindug ed alle 
bewegüg in dem Bertze ıft, Sas vier, 
das cs das alkerBeft und edelfte glid iſt 
vnd darůümb ſoles an der alleredelſten 
voꝛdern vñ öbern flat fein-Das fünf, 
das es das aller not duͤrfftigeſt gho iſt 
des man allermeiſt bedarff vnd Jaruß 
ſol es ennuttẽ in dẽ leib ſein He ſechſt 
eigenſchafft. das das Bertz die wurtʒel 
vn der anfang oder vefpzüg aller adern 
fl. Vnd fo es beſſer ifl.Sas en anfang 
fey.Sennvil.foiftes alkın Ser gung 
oder valpzung aller adern. und Sarıım 
geen alle adern auß dem hertʒẽ vrſpꝛũg 
lich. vnnd Bein ader geet durch dʒ hertʒ. 
als durch andere glder vnd auch durch 
Sie lehern.vnd das ift die hbend eigens 
ſchafft des Bertzen Die acht eigens 
ſchafft iſt das dʒ phut in Beinem andern 
glid on adern iſi deñ allein in Je her⸗ 
tzen vnnd das plut. das in den andern 
gldern iſt. das iſt in Jen adern. wañ dz 
plut laufft in Sen adem auß dem hertʒẽ 
zu Ion andern glidem wan do ct glıd, 

a — — — 
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Has plat Bat.oderin dem 95 plut iſt. iſt 

das hertz.0nd das plut Fömpt nit außs 

andern glidern zu dem bertzen. ſunder 

widerfpns.wann es iſt ð prunn. vꝛſprũg 

und anfang des plutes. das die neund 
eigenſchafft iſt. Vnnd Saffelb plut ft 

Sie materides gantʒen leibs.in dem dʒ 
plut iſt. vnd alle glider werdẽ auß dem 
Aben naturlichẽ plut. das auß dem her 
tzcn laufft. generet. vnd auffenthalten. 

Auß welher aigẽſchafft das volget. dʒ 
das hertz die narung reichet vnnd gibt 

allen glidern des gantʒen leibs. das die 
schend eigenſchafft ıft.Die ailfft eigẽ⸗ 

Bölesehalten dʒ plut. Die fünffzehend 
if Sas die erſt krafft in dem hertʒen iſt 

vnd vnter allen ymern glidern mag al⸗ 

lein das hertʒ keinen ſchmertʒen leidẽ. 

Vnd gas iſt bilich. ſpꝛicht Ariſtotiles. 

Wann ſo der anfang belaidigt oð ver⸗ 
derbt wirt. ſo heiffen die andern glider 
nichtʒ. Wann andere glider ewpf ahen 
krafft von dem hertʒen. das die ſechʒe⸗ 
hend eigenſchafft iſt. Diſe eigenſchafft 

alle ſetʒt Ariſtotiles in dem obgenantẽ 
ʒuch.ꝛc. 
Das Sie heilig geſchrifft cõcoꝛdiert 

vñ einhellig iſt. mit dem natürliche met 

icBafft ıft.93 es iftd anfang der marur__ Rx in den eigenſchafften
 Ses hertʒen. 

des tiers dʒ plat hat. vnd darũb alle ti⸗ 
er die plut habẽ die habẽ auch dʒ hertʒ. 

vñ das hertz ſcheint zum erſten in ð for 

mierung des leibs. vnd Bewegt ſich vor 

alfen andern glidern.gleich als ein lebẽ 

diges tier. Die zwoͤlfft aigenfchafft ft. 

Sas cs fein krafft außpꝛait und ſireckt 
su allen andern glidern. als Sie ſunn en 

mitten onter andern pfaneten ir krafft 
gen allen dꝛten außgeůſſet. vñ darůmb 
altes enmitten in dem leib oder ð pꝛuſt 

Stier. Aber in dem menſchẽ ligt es gen 
Ser lincken ſeytten ʒetemperirn die kel⸗ 

te Ser incken ſeyttẽ. die in dem mẽſchẽ 
kelter iſt. denn in andern tiern. Die drey 

schend eigenſchafft ſſt. das dʒ hertʒ iſt 

der vꝛſpꝛung vnd anfang der bewegũg 

su luftlichen dingen. vnd zu ð bewegug 

wider Sieleidlichen mihfallenden vnnd 

ſchedlichen ding. Die vierzehend eigen 

ſchafft das das Bertz an fich zeücht vñ 

laſſet auß. vnd alle Bewegung ıft vo im. 

pnd gemeinlich vahen die bewegũg al⸗ 
Ber ſynn von im an „und kern widerůmb 
zu im. Vnd es iſt des plutes feßlein. vñ 

deßhalben Bates cin einbůge oder cin 

Abb aber Sie heilig gefchrifft. dẽ 
Wertzen zu ſchreib. dʒ weꝛ gar lãg 

ʒeſchrebẽ darumb las ich es hie anſteẽ 

wann fie cocoꝛdiert gar fer mit dem na⸗ 
türfichen meiſter. als das cr ſpꝛicht. dʒ 

93 Bertz der anfang des lebens ſey. deß 

gleichen ſpricht falomon in dem Buch ð 

fpztich in dem vierde capiteP. Mein fun 

behaft meinred in der mitte Jeines her 
tgen wann ſy find das lebenden. die fie 

findẽ. vnd die geſuntheit alles fleiſchs. 

Mit aller But bewar dein hertʒ. wann 

auß im fleüffer das leben. Vnnd ð herr 

fpzicht in Sem heiligen euangelio. ma⸗ 

heim Sem fünffschenden capitel. Die 
Sing.Hreaup dem mund geend. die ko⸗ 

men auß dem hertzẽ. vñ erʒelt da ſelbſt 

d werek on gedanckẽ. die all Cals ð 

ſpꝛicht. ð Sie höhfte wefenlich warheit 

ıft 9 auß Sem hertʒen komen. Vnd wie 

er da felbft von Jen Böfen woꝛten vnnd 

wercten meldet. dʒ fie auß dem Bertzen 

Eomen.alfo gibt er.auch zeuerfteen „das 

Sie qutten were wort. vnnd gedaucken. 

‚auf dem Bertzen komẽ. in dem guts iſt. 

ei 
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Won dem hertzʒen crifti 
So er ſpꝛicht luce in dem achtenden ca pitel.das in das gutt ertrich geſeet iſt. das find Ste. Siem einem gutten. or al⸗ lerbeſten Bertzen das wort gottee hoö⸗ ren vnd beBalten, vnnd bzingen frücht in ð gedult. welche fruch nach den au⸗ dern ewangeliſten manigfeltig iſt. das aſt dreyſſigfeltig. ode ſechtʒigfeltig. oð hundertfeltig. mathei in den vierʒehen gen capitel vnd Marciin dem vierden, Sihſt du Jas auch vnſer herre ein gut⸗ tes hertʒ einem gutten fruchtpern er⸗ trich ʒugleicht. das als gutt bꝛingt. Waum es iſt auch Ser acker.n dem der ſchatʒ verboꝛben ift vmh de⸗ willen al⸗ le ding ʒeuerkauffen ſind. das man Sen mnüg beſitʒen. Wie man aBer gie erde oder den acker befitze.meldet ſalomon in dem Buch der ſpꝛůüehin dem fuͤnffʒe⸗ hendẽ capitel da er ſpꝛcht. Ver ð ſiraf volgt. der iſt ein beſuger Jes hertʒẽ. Oʒ beftettiget vnnſer herre. fo er ſpꝛicht m em heiligen ewangelio matBei in Jen Fünfften capiteß Selig find Sie ſenfft⸗ mütigen.wann fiewerden Sie erden Be Fitzen, Vnd kůnig Jauid ſpꝛicht in dem ſechßunddreyſſigiſte pſalmẽ. Die ſenft muͤtigen werden Sie erden erben. vnd in der menige oder vile Jes frids luſt ha⸗ en. Dep welchem namen Ses frids als ke gütter oder gute Sing Begriffen wer den.als Sie gloß Ber Jen vierundzwein tzigiſten hunderſten vñ ſybenundʒwein tzigiſten hunderſten pſalmẽ ſpꝛicht ꝛtc. 

; Das die wirdigkeit des hertʒẽ criſti onauſſpꝛechenlich iſt. 

—9 Vn magſt Su wol mercken. war⸗ Auͤmbich oben dem Bertzen chriſti ſouil ʒugeſchuhen hab. vnnd nit ghichz 
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nus gnug Finden mag. durch die.mã die wirdigkeit. die eigẽſchafft. vnd ie amp 
te des allerweyſeſten. und milteften Ber 
tzen vnſers herrẽ außlegemäg. fo gott 
von dem mefchlichen hertʒen pzicht ip 
dem fpBenzehenden capitel Jeremie dʒ 
es nyemands. dann allein gott dem ber 
ren ergeöntlich vnnd erfözfehlich iſt. 
Wer moͤcht Jen das hertz criſti in dem 
gutten ergruͤnden. vnd außlernen Dar⸗ 
ümb heyſſe ich es wolemnen bodẽloſen 
abgrund der weißheit. der ſi üſſigkeit. ð 
miltigkeit.ond liebe. nit. das cs vos gott 
nit fein maß. vnd zil vnd ort Bab.funde: 
das es von Feiner creatur, Iieunder ym 
iſt. wag begriffen werden, wie voP; wuñ 
vnd freůd vnd wie vol haids co hie in ð 
zeit der tödficheit criſti geweſen iſt. Itẽ 
das ich) das hertʒ criſti den vꝛſpꝛuug. al 
les menſchlichen heils vñ aller feligkeit, 
vñ die mutter aller gottes kinder geheiſ 
fen hab. das magſt du auf Jen obgemel 
een eigenfchafften.Iied natürlich meis 
Rer ſetʒt. wol ʒiehen. vnnd beſchlieſſen. 
Dann vnſer heib entſpꝛinget ye — 
halb auß dem Beiligen criſten glauben. 
vnd den giſtenlichen facramente.YDaiy 
ſant pauls fpzicht zu den römern in dẽ 
ʒehẽdẽ capitel Hit dem hertʒẽ glaubt 
man ʒu der gerechtigfeit.aBer mit dem 
mũd beſchiht die veriehũg ʒu dem Beiß 
Vber daſſelb ſpꝛicht Sie gloß. Der lon 
des glaubens ıft da⸗ ewig heil. vnd die 
veriehung des glaubens cutfteet' von ð 
wurtʒel des hertʒẽ. Vñ vbeꝛ dʒ 9; ſant 
pauls darnach ſpꝛicht. Em yeglicher. ð 
den namen des herren anrüfft der wirt 
Beßalten Cſpꝛicht die ghoo Ind ewi 

‚gen ſeligkeit. Aßer. als ſam pauls da⸗ 
elbftorguirt das anrüffen Fompt auß 

dem glauben.der glaub auf dem hoͤꝛẽ. 
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von der nutz berkeit der ſacrament 7 
das hözen außs dem pꝛedigen. das pꝛe⸗ 
digen auß dem ſenden vnd empfelhen 
wer Bat abeꝛ die pꝛediger die zwölffbor 
ten gefant.anders Jen chriſtus. der ʒu 
inen ſpꝛach. geet Bin in die gätze werlt. 
vnd pꝛedigent dʒ euangelium aller cre⸗ 
atur. das iſt allen menſchen. oder allem 
menſchlichen geſchlecht. vnd tauffet ſy 
in dem namen des vaters vnd des ſuns 
vnd des heiligen geiſts vnnd wer glau⸗ 
Bet vnd getaufft wirt. der wirt feligzc, 

Was guttes auß dem glauben vnd 
dem criſtenlichen tauff komet. 
XIhſt du. das das heil vnd die ſe 

ligkeit Fompt auß den tugenden. 
vnder den. der glaub Sie grüntlich vnd 
Sie erſt iſt. vnd auß den ſacramenten. vn 
der den. der tauff die thür. und das erſt 
fundament. oder grund iſt. extra de co 
— ſpirituali per catheciſmum. 
durch welhen tauff der mẽſche als auß 
dem plut criſti von dem heiligen geiſt. ð 
des vaters.ond des ſuns geiſt iſt. gepo 
en wirt. ʒu einem kind gottes. vñ nach⸗ 
uolgend ʒu einem erben der gnaden vñ 
gloꝛi des reichs der himel vnd der ewi⸗ 
gen ſeligkeit. wann ſeyen wir kinder. ſo 
feyen wir auch eꝛbẽ. Erbẽ find wir got⸗ 
tes des vaters. vnd miterben criſti. alſo 
ſpꝛicht ſant pauls zu den roͤmern. in Je 
achten capitel. vnnd in dem vierden ʒu 
den gallathern. Vnd auß dem ſelbẽ. dʒ 
der menſch gottes kind wirt durch den 
glauben vñ den tauff. ſo gewint er recht 
ʒu den andern ſacramenten allen. vnnd 
wirt geſchickt. ir gnad vnd krafft ʒeem⸗ 
pfahen als wie er durch den heiligen 
tauffein kind gottes. ein glid chriſti. ein 
haußgenoß des himliſchen vaters. ein 
mitburger der heiligen. ein mitgenoß ð 
engel vnnd ein erb des reichs gottes iſt 

worden .alſo wirt er durch die Firmung 
gewidemt zu einem ritter des himliſch⸗ 

en kungs. zu eine voꝛfechter feiner ere. 
zu einem fürftreytter feiner glaubigen 
vnd Ses glaubens. vnd wirt geſterckt ʒe 
ſtreytten für Ste gottlichen warheit vñ 
erechtigkeit. dʒ er JarumB vo gott ge⸗ 
she werd. nd oB er in dem ſtꝛeit wi 
der Jie feind ſeins Beils vnd feines her 
ren zuzeitenonderleg. vnnd verwundt 

wuürd. vnd deßhalben feinen Herren er⸗ 
ʒürnete. der im ſolche waffen. in den ſa 
cramenten verlihẽ hatt. das er nymmer 
wider feinen willen vberwunden würd: 
er verachtet den oder verlieh. oð veirff‘ 
hin Sie waffen. die im von feinem herre 
verfihen find.fo Bat er das ſacrament d 
Buß, Surch das er allweg Ste gnad ſei⸗ 
nes herren wider erwerben.onnd wider 
Sie wũden Ierfeßertznep finde mag ꝛc 

Von manifaltiger frücht Jes heili 
gẽ ſacramẽts des fronleichnãs vnſers 
herren BEE ee 
CAR Bat auch recht ʒu ð edeln fpeis 
Ne kinð gottes. dʒ iſt zu geheili 
ge froteichnäunfere herrẽ ð d3 Brot 20 
bimePBeraß ift. 95 alle wolläft vn alles 
geſchmacks füffigkeit in ime hat. als dʒ 
geiſilich recht ſpꝛicht. extra de reliquijs 
et veneratõne ſanctoꝛũ. Si dominum in 
clem̃. vñ ſalomõ in dem Buch ð weyßheit 
in dem xvj. capi. Durch welhe ſpeys cr 
genert. geſpeyſet. geſterckt. gemeret it 
dem verdieft.un in Jen tugede geadelt. 
auffẽthaltẽ. ð liebe crifti erinnert. ſeins 
leidẽs. vñ ſterbẽſ ermanet. dadurch ind 
liebe ent ʒůdt. vñ einbꝛũſtig. gereyniget. 
vñ vereiniget wirdt. gereiniget võ JE vn 
tugẽdẽ. vereiniget mit gott.woid anfech 
tũg gewapet vñ Bewaret.den böfe fein 

dẽerſchroͤckẽlich. alo ſãt ar mie dẽ 
nf 



gůldin mund ſpꝛicht. der gantʒen criſtẽ⸗ 
lichen kirchen mer vnd mer cingeleißet 
der gutten wercke vnd verdienften aller 
lieben heiligen mer teylhafftig. allẽ pay 
triarchen. vnd beſunder den. von den Ste 
uinckfrawmaria einen vꝛſpꝛũg gehaht 
hat. vnd voꝛauß der mutter gottes.mer 
vnd weſenlicher zugeßs2end. Wañ wie 
Findeesfein.fo der menſch durch das 
nieffen des leibs criſti. in criſtum verwã 
delt wirt. als criſtus ſant Auguſtin ein) 
ſpꝛach.libꝛo confe ſſionum. Er muſt mer 
vnd mer der iunckfrauẽ vnd gottes mut 
ter marie. der plut vnd fleiſch criſtus iſt. 
eingeleybet vnd zugeBözend werden. fo 
ernitallein auß irem plut in dem tauff 
gebozcn wirt. ſunder er wirt auch durch 
niefJung its fleiſchs und pluts. wider in 
ir plut vnd fleifch verwandelt.allermeift 
ſo criſtus fein Foftbar plut. vñ fein reins 
Reifch. Ja feinen heiligen fronlichnam 
von irem plut vꝛſpꝛünglich. vnnd allein 
von ir Cfocr nach dem fleiſch Feine ley⸗ 
plichen vater Ber 5 genomen hat ꝛc. 

Don Ser ſeligkeit der Binder criſti 
merck. 

Nd wie mag der mẽſch nie ſelig 
Ku Agenent werden. der durch die (a 
crameht einen föllichen vatter.onnd ein 
Slliche mutter vberkompt. der himel vñ 
erd. vnd alle ding dar inne. eigen ſind. ð 
gewalt aller gewellt ð werlt. vñ 5 Belk 
der menſchen vnd der engel, gentʒlichẽ 
nach allem irẽ willen. vnderworffen. vñ̃ 
woͤllẽ vnd möffen vntertenig fein.B.erB 
vñ reichtũb fo vilemem iedẽ irer Finder 
groͤſſer vnd voͤller iſt ſoin der ind mer 
vnd mer find. wann das erbirer Binder 
ſteet allermeift in Ser liche, Heman zu 
inen hat. vnd in Ser freüd. die manvon 

von der nutzberkeit der ſacrament 
inen enpfaht. darůmb wirt dißs erb nit 
nach Jen geclagten toten elkern. funder 
mit Jen feligen leBendige mitfreiiende 
ewiglebenden iungbeleybenden. gepe⸗ 
rern. vnd me allein mit inen. ſunder auch 
in inen beſeſſen. vnd fo das in Ser liebe 
on freüd ſteet. vñ cin yeglicheꝛ eꝛb freů⸗ 
et ſich. võ des andern miterben teiß als 
von ſeinem eigẽ. wañ er hat in alſo lieb. 
als ſichſelb. ſo wirt Sie freid nach der 
menige Ser eiben gemanigfeltiget. vnd 
darůmb wirt eins yeglichen teil ſoul 
groͤſſer. als ir mer vnd mer iſt. als dißs 
ſant Anßhelmus meldet in dem Buch 
pꝛoſologion genant. in dem ʒweyunnd⸗ 
ʒweintʒigiſten capitel vnd auch in dem 
uch vo den gleichnuſſen. 

Von der krafft vnd nutʒberkeit der 
heiligen ölung. Te fSllichem erbe. das in im das 

teich Ser himel. in dem alles gut. 
die hoͤhſt ere. alle reichtömer. die groͤſt 
wolluſt. vnnd ewig ſeligkeit begriffen 
wirt. beſchleüſſet. wirt der mẽſch durch 
Sie heiligen ölunge geſalbet. durch weh 
he ſalbung er ʒu der ewigen geſuntheit 
beraitet. vnnd wider die feind. die in an 
dem letſten allermeiſt anfechten. nach 
gleichnus dauids. ð nach ð ſalbũg den 
lewen. den pern. dem riſen golie vn alle 
feinen feinden oblag. ʒeůberwinden in 
Sen ſtreyt vnnd ʒereqniren in küniglich 
er wirdigkeit nach dem ſtreit. ober oB/ 
fige.ggefalbt wirt. Ʒu diſen dreyen ding⸗ 
cn dient die heilig dlung. das deꝛ mefch 
ʒu volkomner ewiger geſuntheit. ʒu ſter 
che. zuoberwindng feiner feind in dem 
letſten ſtreit. da es ewige ere oð ſchand 
glit geꝛegniꝛẽ mit cꝛiſto in dẽ kůnigꝛeich 
der himekenj zu dem vierdẽ. das fein ſel 
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vonder nutsperkeirder facräment 
als ein bꝛaut. die dem Bimlifchen Beyfer giengen. durch wellichs. Sie criſtenlich 
zugefüre werden ſoll. durch Sıfefalbbe Kirch bedeut iſt worden . darumb iſt die 
raiter werde. als in dem büchlein heſter erſt fraw von der ſeyttẽ See ſchlaffen⸗ 
in dem andern capitel võ den iunck frau Yen mans geſchaffen. vnnd das leben. 
en die dem künig aſſueꝛo zupert gefürt end die muter der lebendigen genennt 
ſoliẽ werden iin bedeůttũg diſer ſalbůg ¶ woꝛden. wann diſer ander adam. bat an 
geſchriben ſtet. gem creůtʒ das haubt geneigt vnnd iſt 

Das die ſacramẽt der neůẽ Ee. auß ¶ entſchlaffen. das von dem. das auß der 
dem hertʒen criſti gefloſſen find. ſeytten deß entſchlaffnen gefloſſen iſt. 

* im ein haußfrawe beſchaffen. oder ges 

[ Yr ſey ein wenig gemeldet von  formirt wůrd. tod. vo dem die torte 
A Aen früchten vij würcfungen Jer wider lebendig werden.was iſt remers. 

gemaynẽ facrameten.Sievnsgefloffen Senn diß plut was ıft heilfamers. dann 
find auß Ser ſeyttẽ crifti.von ſeinem her diſe wund. diß find ſant auguſtins woꝛt 
tʒen. Wann fant auguftin ober ſant Jo vBer Johannem ꝛe. 
hãns Ewangeli in der neůnden omel * eb 

es erften teils fpzicht alfo. Adam ent⸗ Was man finge vñ lifet in dem goͤt 
ſchlafft. das Eua werd.fo adã ſchlafft. lichen ampt vnd in Ser hiſtoꝛien oo dem 
ſo wirt Eua von Ser feptt&.focriftusge  Eepferlichen heyltum. das mã nun zu nů 
ſtoꝛbẽ iſt. ſo iſt ſein ſeyt mit dem ſper ge remberg zaigt und behelt. von dem plut 
ftochen woꝛden. das daꝛauß flüſſ en deevnd hertʒen criſti. 
ſacrament. durch die die criſtẽlich kirch Be end 
geformirt wůrd. Vnd in Ser ſechßund — IF Ferimb ſpꝛicht auch der babſt 
ſechtʒigiſtenn omelei des andern teils _AL A Innocentins.onfer erlöfer vi be 
ſpꝛicht er. Ser ewangeliſt hat ſich eines Halter meſus criſtus. der an dem creitz 
wackern worte gepꝛaucht. das ermtge petzo feinen geiſt auff geben Bett. lyde. 
ſpꝛochen hat. Er hat fein ſeytten Jurch ae fein ſeyt mit einem fper durchſtoch 
flochen oder verwundt oder etwas an? ¶ en ward. auff das. ſo dauon die gůß des 
ders ſunderer hat ſie geöffnet. das da plutes vnd des waſſers flůſſen. das da 
Sie tür des lebens auff geſperrt würd, von. die einig md vnbefieckt iunckfraw 
dannenher die heiligẽ ſacrament ð hei/ die heilig muteꝛ die criſtẽlich — 

gẽ iſſenlichen kirchen gefloſſen ſind. pꝛaut gefoꝛmiert wůrd. O ðallerſeligi⸗ 
on Sie man zu dem waren leben nit ein⸗ fen öffnung feiner heiligẽ fronſeytten. 

geenmag. Oiß plut iſt zuuergebũg Ser von der vns ſouil. vnd ſo gros gaben ð 

finde vergoſſen woꝛden. das waſſer tẽ⸗ _ goͤttlichẽ miltigkeit gefloffen find. Dan 

perit das Beilfam tranck. darauß wird nen ber kompt Sie war vnſer erloͤſung. 

menſch gewaſchen. vnd getrenckt. dʒ iſt Dane her die abwaſchũg vi ð tauff d 

bedeuter worden. da dem noe geBotten wiðgeberũg. Dannẽ Ber habe wir die 

ward.Jas er an Ser ſeytten Ser arch. ein ¶ ſacrament der heiligẽ criſtenlichẽ kirch⸗ 
tür ſon wachẽ. Surch Sie die tiet Jienit _enempfange.Ö Ser felige lantʒen. die 

in ð ſintfluß verderbẽ ſolten. in die grehſouil guts gewuͤrckt hatt, Diß ſper Dat 
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was qguts aus demhertzen criſti Kompt 
ons mit feiner Öffnung der fronſeyten 
Yes Berren.die allerBeihgiften türe Jes 
himliſchẽ reichs auffgefperzet. So diß 
ſpeꝛ den totẽ verwũt hat.fo Bat esvnſer 
wunden geheilet. vnd vns das leben vñ 
dʒ heil wider gegeben. So diß ſper Jen 
vnſchul digen durchſtochen hat. fo hat 
es mit ſeinem plut vnnſer ſchuld abge⸗ 
wiſcht. vnd als es mit Jen ſeibẽ gůſſen 
begoſſen iſt wozdenn. fo Bat es Sie finy 
Rernus onfrer plintheit hin genomẽ. vñ 
vns mit Sen flüffen der göttliche milti⸗ 
keit oBergoffen. Vnd was mag heilſa⸗ 
mers ſein dann diſe wunden. außs Sen 
vnſer heil bekomen iſt. vñ in den ſich Sie 
andechtigen ſelen allweg heilen můgẽ. 
Diß alles ſpꝛicht babſt Innocent iug in 
der bull gegeben vber Jen ablas. vñ dʒ 
hohʒeit des keyſerlichen heiltums. das 
nun in der keyſerlichẽ ſtat Nuͤremberg 
Behalten vnnd ierlich geʒaigt wirt. In 
welliches heiltums hyftozien.offte vnnd 
dick Ser bꝛuſt vnd des hertʒen criffi.ge> 
dacht wirt. als außs den. vns alles guet 
entſpꝛungen iſt. ais in dem ymnus zu ð 
veſper fingt man. Qu ſůſſes ſper. die 
ſeytt gottes Bat Sich erfůllet mie plut. 
die ſüßs gelefe wirt durch dʒ hertʒ got 
tes vmbgewendt in dem fluß. alſo wer⸗ 
dẽ alle ſchul digẽ durch Sie ficßerng ab 
gottes Behalten. Vñ aber ſinget mã in 
der ſelben hiſtoꝛien. võ der Beiligepauft 
criſtiiſt ein pruñ außgefloſſen mit plut 
in ewigs — ons die grimig glefe 
er lantʒen geöffnet hat. Vñ aBereins 

So ſie Jen tranck des moſtes aufs af 
fen.foift von dem Eelfer-Jer heiligẽ fron 
bzuft. das tranck des Replichen zucker/ 
weins außgefloſſen. Vnd aBer ſinget 
man. Dʒ feßlein des hertʒẽs criffiwirt 
durchlöchert oder veꝛbundt. dor auſ dʒ 

heilſam getranck geſchenckt wirdet. ſo 
dʒ fper in Sie ſeyttẽ criſti getunckt wire. 
ſo wirt die heilſam tracht gelecket. die 
ſpeiß ð liebe. Vñ in dem vers ſingt ma 
die figur die in dem Buch der Eing in 
Yen vierʒehendẽ capitel ſteet. Vñ but 
ð vers alfo. Jonathas hat fein gelefen 
getunckt in den hönigſamen. vñ exıftge 
ſterckt. vñ ſeine augen find eufeücht wer 
dẽ. Das hoͤnig in dem wachß ift 93 plut 
in dem reinen hertʒẽ iheſu crıfti. darein 
Bat longinus fein gelefen getũckt. da er 
mit dem ſper die ſeyttẽ crifti öffnet. Vñ 
als mã zu nuremberg in der zeigüg des 
ſperes verkundet. dʒ ſüß hertʒ criſti be⸗ 
rüret vñ verwunt hat. da von er auch ley 
plich. da er blind was Cals ma ex vn 
geiſtlich eꝛleücht vñ alfo geſteꝛckt ward 
in der veriehung des criſſenlichen glau/ 
bens. das er darnach vil groſſe matter 
vberwand durch den namen eriſti. 

Ein beſchluß das all onſer feld auf 
em hertʒen criſti entſpꝛingt. 
NO num gemelt iſt. das vnſer heil 

auß dem glauben criſti vnnd auf 
Yen heiligen ſacramenten entfpzingt «ci 
der war glanß entſpꝛingt aufs Ser lere 
erifti.die er mäntfich gepꝛediget. vñ Jen 
Beifigen ʒwelff bottenCals fyes vo fei 
nem mund gehoͤꝛet hettedgeborte Bar. 
ſo nun fein ker vñ feine wozt aup feinem 
ertzen entfpzungen find. als oben ge⸗ 

melt iſt. Jtem fo wir außs Jem pluteri 
ſti in dem tauff zu gottes Eindern ge/ 
pozen werden. vnd alle facrament flief? 
fen auf der feptten erifticwann außs d 
ſeyttẽ giſti iſi gefloffen das plut criſti 
vnd alle ſacrament haben ir crafft außs 
dem plut criſti vnd das gantʒ plut criſti 
Bat feinen vefpzung außs dem hertʒen 
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was guts außß dem bertsencriftikumpt 
criſhiſo wirt warhafftiglich beſchloſ⸗ 
ſen. das alles vnnſer heil vnnd alte feld. 
kompt auß dem füllen mynn ſamen her 
tzen criſti vñ dʒ iſt. dʒ ich bewerẽ wolt. 
Das aber nyemant ſelig müge werden. 
gen der. ð alſo in criſto durch Ich tauff 
widergeboꝛn wirt. das beʒeüget ð Berr 
ſelbs. da er ʒu Nicodemo ſpꝛach. Johã 
nis am vierdẽ. Fur war. fut war ſag ich 
Sir. Es ſey denn. das der menſch wider? 
uͤmb gepoꝛn werde auß Sem waſſer vñ 
dem heiligen geift.fomag er nit in das 
reich gottes eingeen. Darůmb ſpꝛicht 
auch ſant Auguſſin in feinem hantbuch 
in dem neůnʒehenden capitel. Der hei⸗ 
lig zwöfbert ſant pauls gibt gnug ʒu⸗ 
uerſteen. das niemant. der von adam ge 
porn iſt.nit der verdawpnus verbundẽ 
ſey vñ niemant wirt vo der verdampnus 
erlöſet Scan der in criſto widergepom 
iſt. Vnd da er da von ſo vil geꝛedet her. 
das es in gnug gedaucht. da pꝛiſe er dʒ 
groß ſacrament oder —— zeichemt 
des Beifigen tauffs in dem creütz criſti. 
auff die weyſe. das wir verſteen ſüllen. 
dos der tauff in chriſto nichtʒ anderßs 
iſt denn Sie gleichnus des tods chriſti. 
Vnnd bey dem anfang des ſelben ca⸗ 
pitels ſpꝛicht er. des herren tauff iſt nit 
allein in dem waſſer. als ſant _Johafen 

tauff was. ſunder auch i
n dem heiligen 

geifl. das ain iglicher. der in criſtum ge/ 
laubt. von dem ſelbẽ heilige geiſt wider 
geboꝛn werd. von dem criſtus gepoꝛnn. 
der widergeperũg nit bedürfft hat. Dʒ 
ſpꝛicht ſant auguſtin in dem buch enchi 
rıdion.ond ſteen auch in den geiftlichen 
'rechten.de confecratione diſti iinj. lon 
regeneraBantur.ond auch in dem ſelben 
buch Ser geiftlichen recht fpricht babft 
Ro, Criſius iſt 93 end des geſetʒs ʒu ge 

w 

rechtigkeit einem iglichen glaubigenn 
Aber Yas facrament feins heiligẽ tauf⸗ 
fes. hat cr im felbs geſtifft. wann als cr 
in allen wirdigkeiten Jen oberſten vnd 
erften ftand hat.alfo Hat er gelert. dʒ er 
ð anfang iſt. und denn hat er Ste krafft 
ger widergeperung Beftettiget . Ja von 
feiner ſeyttẽ das plut Ser erföfung. vnd 
Sas waffer des tauffs gefloffenn find. 
De conſccratione diſtinctiii. Si quis. 
Merck hie. das der babſt ſpꝛicht. Jas 
den. oder zu der ʒeit. der herr die macht 
097 die krafft der widergeperung des [a 
cramẽts des tauffs beſtettiget oder be 
feſtiget. das iſt. veſtiglich gewidemt vñ 
auffgeſetʒt hat. da plut und waſſer auß 
ſeiner ſeyttẽ gefloſſen ſind. das iſt ʒu ei⸗ 
ner bewerung deß. das die ſacrament ð 
neůüen Ee. ir Erafft von dem plut chriſti. 
vnd alſo auß dem hertʒen criſti haben. 
auß dem das plut criſti einen vꝛſpꝛung 
gehabt hat. al 

Diewerden mer denn dreyſſig groſ 
ſer vnauſprechenlicher guttat gnadenn 
frůcht on nutzBerfeiten gemelt. die vns 
auß dem ſüſſen hertʒen criſti bekomen. 
Sic woll ʒemercken find. 

APſo merck füͤrbaß in einer fun: 
A/B Sas wir außs dem milten hertʒẽ 
aiſt haben Sie war vnſer erlöſung. Sie 
wefch oder das waſſer der widergepe⸗ 
rung. Sie laugen der abwaſchung. den 
ſchweyßs Ser geſundwerdung ‚Sie ler 
der vnderweyſung. die bꝛunnenn Ser 
fabung. die flůßs der repnigung vnnd 
lebendig machung. Jen geift der hei⸗ 

figung «Jie gnad der rechtfertigunge. 

— 
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mas quts auß dem hertzen criſti kKumpt 
vnd tugentlicher würckung das pfandt 
der — das opfer ð verſůn⸗ 
ung die krafft ð ſterckũg. die waffen ð 
beſchirmung. die ſpeyſe Ser geiſtlichen 
narung,das tranck der ʒů vñ fro 
lokung. das gewand der bedeckung. er⸗ 
wermũg . vñ zierung. den balſam ð wol⸗ 
tiechung.d3 ol der ſchmackhafftkeit on 
heylung. Ste puttern der faiſtmachung. 
den criſam der firmũg. die ſalb pꝛieſter 
licher on künigticher weyhũg. de ſchatʒ 
der ware reichtůmer. das pand Jer ver’ 
einigng. das Recht Ser erfeächtung. die 
Bitz der füffen anzundung. Jas hönig 
9er fühmachng.Jen Boben adelin dem 
vrſpꝛung. die tracht der luftigung.das 
wal der ſettigung. das ʒeichen der be⸗ 
ſchützung. das ſignet oder mfigel ð be⸗ 
ſtettigũg. die beſtreichung der abtilqũg 
Ser alten verbundung. die karfunckel 
on, feinberlein ʒu der krömung. allerley 
füfler frücht zu einem gegenwurff der 
luͤſtlichen nieſſung ꝛtc. 

Das es in der geſchrifft einen grũd 
hat vñ bewert wirt. das die yetʒgemel⸗ 
ten ding von dem hertʒen criſti iheſu ko 
men. ; 

Ilt du diſe Sing bewert habẽ. ſo 
erck kürtʒlich warůmb ich diſe 

Sing dem allermiltiſtẽ hertʒen crifli ʒu⸗ 
eigen. Wann von dem hertʒen criſti iſt 
ſein plut komẽ. als oben gemelt wirt. võ 
Sem hertʒen iſt die materi. die ſubſtãtʒ. 
vn die auffenthaltũg des gãtʒẽ leybo 
als Ser natürlich meiſter ſpricht. in dem 
dreyʒehenden buch von Jen tiern. von 
dem hertʒen komen Sie zeßer,Sierit vo 
auſſern ſachen. als von dem rauch der 
ʒwifel. oder dem lufft oder wind. oder 
leidigung Ser augen.oder Je Baubts. 
vou iunen oder von auſſen. oder der glei 

chen. leyplicher ſachẽ. finder auf ließe 
oder layd. außs traurigkeit oder freůd 
vergoſſen werden. wann die ding Babe 
ir heimweſen in dem hertʒen. als deßs 
die heilig geſchrifft vol iſ. Yond heh 
ſpꝛicht Sic weyſſ agin delboꝛa in dem 
buch der richter in dem fůnfften capi⸗ 
tel Mem hertʒ Bat die fůrſten iſtahels 
lieb. Võ dem layd ſpꝛicht daud Sem 
fuͤnfft, igiſtẽ pfalmen. SasBetrübt ei; 
gedemütiger hertz, wirſt Su got nit ver 
achten. hefus firachs fin. ſpꝛicht in 
em fünffundzweintzigiften capitel fei 

ner weyßheit. Alle pfag ıft öie traurig⸗ 
Feit Jes bertzen. Jeremtas ſpꝛicht in de 
erften capitel der Flag. Yılfind meiner 
feüfftzen. vnnd mein Bertz ıft traurig. 
Don der freůd ſpꝛicht ſant anna Scs 
heiligen ſamuels mutter in dem andem 
capitel des erſtẽ buchs Ser kůmg. Mein 
hertʒ hat gefrolocket in dem herrenn. 
Der weys pꝛieſſer iheſus ſpꝛichet. Ec/ 
cleſiaſtici am dreyſſigiſten capitel. Rein 
wolluftiftober die freůd des hertʒen 
Vñ aber fpricht er in dem ſelbẽ dreyſſi 
giſten capitel Die wunn des Bertzen ıft 
des menſchen leben. vnnd ein ſchatʒ on 
ʒerrinnung. Salomon Befchleüffer Sie 
widerwertigẽ bewegũg Jer traurigkeit 
vnnd Ser freud.in einem ſpꝛuch. Su cr 
fpzicht im dem Buch Serfpzüch an dem 
vierzehenden capitel. Das Bertz.das da 
erkennt die bitterkeit feiner fele. in ſein 
freiid wirt Fein fremder vermengt wer 
de. Merek diſe woꝛt. denn difer ſpꝛuch 
begreifft gnugſamlich in ime. was mir 
ient zu meiner meinũg. Wann zum er⸗ 

ſten ſpucht Salomon. das Bertz.d3 Sa 
erkennt. in dem er ʒeuerſteẽ gißt. d Sie 
erkentnus vnd die ſynn in dem hertʒen 
ſind. alo ð natůürlich meiſter ſpꝛicht. vnd 



was quts auſs dem hertʒen criftihumpt 
eſus ſyrachs fun. Eccleſiaſtici am drit/ 
te capittel. Dos weys vnd verſtentlich 
hertʒ enthelt ſich von den ſundẽ. vnd in 
dem ſybentʒehenden capittel ſpꝛicht er. 
Gott der herre hatt den menſchen das 
hertʒ gegeben ʒeerdencken. vnd hatt ir 
hertʒ nit ſynnẽ erfült. Itẽ ʒum andern 
ſpricht Salomon. die bitterkeit. Bey Je 
er zunerfteen gibt. das Sie Bewegung ð 
traurigkeit. des layds. ð foꝛcht ð ſchã 
der rewo. vnd Ser gleichen in dem hertʒẽ 
ſind. von der foꝛcht ſteet in JE achʒehẽ⸗ 
den vnd hunderſtẽ pſalmẽ. Von deinẽ 
wortte Bat ſich mein hertʒ geföꝛcht. võ 
dem layde ſteet auch von got dem her⸗ 
ren geſchꝛiben in dem ſechſten capitel 
des erſten buchfmopfi.wie wol daſſelb 
ein figurliche re de von gott iſt. ſo iſt es 
doch ein bewerünge. das es alſo in den 
menſchen iſt. Alſo ſpꝛicht moyſes von 

geẽ herren. Als er geſehen hatt das vil 
boßheit der menſchẽ was auff der er⸗ 
den. da hatt in gereůet das er den men⸗ 

ſchen gemacht hett auff erden. und für 
hůtt das zu Eünfftigerzeitsond wart be 
rört mit layd oder ſchmertʒen des hertʒ 
en von inwẽdig. vnd ſpꝛach. Ich wil dẽ 
menſchen abtilgen von dem antlitʒ des 
ertreichs. dann mich reůet das ich ſy be 
ſchaffen habe. Võ der ſcham iſt ein ge 
meins ſprichwoꝛt. Es ſolt ſich einer in 
fein bertz hinein fchemen Vnd Fünig 
dauid ſpꝛicht in dem achtundfechtzigi 
ſten pſalmen. Herr Su wayſt mein auff/ 
hebůg vnd mein ſchand. vñ mein ſcham 
Mem hertʒ hat der verweiſũg oð auff⸗ 
hebunge vnd der aꝛbeitſeligkeit gewart 
tet alſo haſtu Sie meinung bewert. Für 
Bas ſpꝛicht Salomon. in dem fpzuch ſei⸗ 
ner ſel das Bertz ſpꝛicht er das die bit 
terkeit feiner ſelerlennt. da bey gibt er” 

ʒeerkennen. das die ſel allermeiſt in JE 
hertʒẽ iſt. denn wie wol ſy gantʒ in allẽ 
glidern vnd in Sem gantʒen leib iſt. we 
ſenlich ʒure dẽ. ſo iſt ſy Joch fürderlich 

in dem hertʒen nach Je edelſten übung 
en des lebens vnd der bewegung. als 
oben gemelt iſt. vnd ſant Jeronimus 
ſpꝛicht über matheũ. Das fuͤrderlichſt 
ð ſele iſt nit als plato fpzicht in Se hirn. 
fund als criſtus meldet. in dem hertʒẽ. 
das aber Salomon furbas ſpꝛicht. in 
fein freüd. das iſt. in die freůd des her⸗ 
tzen. wirt kein fremder vermiſchet. dar⸗ 
inne gibt er ʒuuerſteen. das die luſtlichẽ 
bewegung. oder begird. als die licb. die 
Freud Sie hoffnung, das wolgeuallen 
vnd d gleichen .ir ftatin Sem hertʒẽ ha 
ben. Salomon ſpꝛicht in Sem letſten cas 
pitel ð fprüch vo ð weyſen frauẽ. In fie 
hoffnet das hertʒ ires mans.ond in deʒ 
ailſften vnd hunderſten pſalmen. ſteet 
alſo geſchꝛibẽ. Das hertʒ des gerechtẽ 
iſt berait ʒu hoffẽ in dẽ — hertʒ 

iſt beſtettigt. es wirt nit bewegt werden 
HNun fie ob nit die heilig geſchꝛifft 

bewere 93. das ariſtotiles fpzicht in IE 
" Srepzehende buch ð tier. das Jas hertʒ 

Servelpsung vnd der anfang iſt der be 
wegunge zu lüſtlichen dingen, vnd ð be 
wegungẽ wider die laidlichẽ miſfallen⸗ 
den vnd ſchedlichen ding. des ſelbẽ glei 
chẽ. das er ſpꝛicht. das das hertʒ die na 
rung vnd materi der auffenthaltüg deſ 
gantʒẽ leibs gibt. das wirt auch durch 
den ſpꝛuch ſalomonis beſtetiget. ſo er 
ſpꝛcht in dem virʒehenden capittel der 
ſpꝛüch. Sie geſuntheit des hertʒens iſt 
das leben des fleiſchs ꝛc. 
I" ger Erafft Jerzcher end irem 

A Yoefpaun 
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aD As ich nun auff die —— 



masguts aufsdembertzen criſti kumpt 
meinung Eome. was wir güter von dem 
milsenhertzen criſti habe. ſo hab ıch ge 
ſpꝛochen. das die ʒeher die von innem⸗ 
cher liebe. oder freüd oder traurigkeit 
vergoſſen werden von dem hertʒen ko⸗ 
men. Dann ſant auguſtin ſpꝛicht in ei⸗ 

‚ner pꝛedig von ſant maria magdalena. 
Sy hat vorhin die ʒeher des hertʒẽ ver 
goſſen. Warũb heiſſet er es zeher des 
hertʒen anders. dann dʒ ſy von dem he 
tʒen komen. Wann ſy kamẽ auß ð liebe 
des herrʒen von Ser vnnſer herre ſelbs 
ʒeůgnuß gab. da er von ir ſpꝛach Luce 
in dem ſybenden capitel. It werden vil 
ſund verʒigen. wann ſy hat vil ließ ge⸗ 
habt. Sy kamen auß groſſem layde des 
hertʒẽ. welliches laid auß gꝛoſſer libe 
entſpꝛãge. Wan ye gröſſer lieb ye gröſ 
ſer laid. Von irem laid ſpꝛicht gregoꝛi⸗ z 
usin Ser omeley. Lerne in was laid Jie 
pꝛinne. die fich auch under dem wollebẽ 
oder eſſen nit ſchemet ʒeweinen. Dar⸗ 
durch will ich bewern das Sie Rechten 
ʒeher die vnſer herre für ons vergoſſen 
hat auß feinem allermilteſten hettʒe. ko 
men ſind. Sind nun die ʒeher der armẽ 
menſchen. der büſſer. der andechtigẽ. ſo 
krefftig. ſo angenem vnnd fo werde vor 
gott. wie krefftig vñ werde mügen deñ 
die ʒeher criſti vor Sem angeſicht feines 
himliſchen vatters geweſen ſein. Von 
der klafft ð ʒeher. fol fant Jerommus 
ſpꝛechen in ciner epiſtel. O demůtiger 
ʒeher dein iſt gewalt. dein iſt das reich. 
Du ſcheůhſt Sich nic voꝛ dem ſtul des 
richters. Seinen anclagern legſi du das 
ſchweigẽ auff.ond geſchweigeſt fp. Es 
iſt niemant Jer dir weere zu gott zetret 
ten Geeſt du allein ein. ſo geeſt nit fer 
auß. Qu peinigeſt Jen teůfel mer dem 
die Bellfch pein C Was werd du hen/⸗ 

windeſt Jen vnůüberwintlichen. du bin⸗ 
deſt den almechtige. du neigſt der nnck 
frawẽ ſun. Itẽ ſant bernhart. Sie ʒeher 
ð bůſſer find ð engel wein. war ininen 
iſt ð geruch des lebẽs. ð ſchmack ð gna 
de. d koſtẽ ð verʒeihũg. die geſunthen 
ð widerkerẽdẽ vnſchuld. die wunnſ a m/ 
keit der verfünung. vnd Ser fauterngez 
wiſſen ſuſſigkeit. 
Von den ʒehern criſti 

Vß diſen woꝛttẽ merck. ws du 
von den ʒeheꝛn criſti ſolleſt hal⸗ 

tẽ. der iner Cangeſehen Siewirdigkeie 
der göttlicßen perfon criſti.vñ Höhe Ser 
fachen auf Sen fp vergoffen find woꝛ⸗ 
DEI groͤſſer iſt zeachtẽ vn wirdiger ʒe⸗ 
wegen. den aller heiligen zcher. 

n dem ſchwaiß onfers herre au 
Sem ölBerg vergoffen. 

Tem wir habe noch mer #5 dem 
baum Yes lebẽs flieffen. das nit 

Tachtgültig vor got dem vater iſt gewe 
ſen. dʒ 1,8 koſtbar ſchwaiß vnſers Ber 
ren. dẽ er an dem ölßerg vergoſſen Bat. 
Dʒ ð ſelb võ dem hertʒẽ erıfti entſpꝛũ⸗ 
gen ſey. dʒ beʒeügt die En des pluts 
on Ste angſt. in ð die ſelbẽ ʒeyt dʒ hertʒ 
criſti wʒ. Wañ ſorg. foꝛcht vñ angſi ha⸗ 
bẽ ir heimweſen in dem hertʒẽ Spꝛach 
it ð Fünig ätlyiochus.jmachabeoxi.oj. 
Ich Bin erfchlage vñ ernyd gefallen m 
meinem hertʒẽ vor ſoꝛgẽ. vñ ich hab ge⸗ 
ſpꝛochẽ in meinẽ hertʒẽ. In wie groſſe 
trübſal Bin ich komẽ. vñ in welliche flut 
ð traurigkeit. in Sich mm Bin Sich wũ⸗ 
ſam wʒ in meinem gewalt. vñ kůnig da⸗ 
uid in dẽ. xxx. pſalmẽ. Mein ſchmettʒ iſt 
erneůüwert. mein Hertz iſt erhitʒiget. oð 
erwarmet in mir. vnd in meiner betrach⸗ 
tũg faht dʒ feür an ʒepꝛynuẽ. vn kürtʒ⸗ 
lich zereden.angft kompt außs groſſer 
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was guts auß dem hertʒen criſti kumpt 
foꝛcht und auß groſſem fehmertzen.Sie 
ir ſtat m dem hertʒẽ habe, als die ſel. in 
der ſy ſind. fůrderlich in dem hertʒẽ iſt. 

Das das hertʒ in der. geſchrifft oft 
für ie ſeloð ir krefft genomen wire. 
MAraͤmb dʒ hertz. die ſel. ð geiſt. 

oñ dʒ gemüt.wirt als für eis ge 
nome,on die ſei vñ ð geiſt iſt ĩ dẽ mẽſchẽ 
weſenlich ʒeredẽ. ein dig Aber dʒ hertʒ 
iſt cin leiplich glid. Doch wirt es gewõ 
lich für Sie fef vñ ir Ereffeiö heilige ge 
ſchriff. genomen. Das Bewer ich durch 
das. dʒ für dʒ wir in demxx. pſalmen le 
ſen. die begird ſeins hertʒen haſt du im 
gebẽ. ſingt mã gewönlich die begird ſei 
ner ſel in dem göttlichen ampt. Auch 
ſpꝛicht ſant yſidoꝛus in dem buch von ð 
ʒal. da cr das wort Fünig dauids auß/ 
legt in dẽ. xxxij.pſalmẽ. Hort ð herr hat 
fünderlich. vnderſcheidẽlichẽ d mefche 
heꝛtʒẽ beſchaffen oð gemacht un gefor 
miert.Ja ſpꝛicht yſidoꝛus ir hertʒe. das 
iſt ir ſel Sihſt du nun clerlichẽ. dae bey 
SE hertʒẽ Sie ſel verſtãden wirt. Vñ ob 
zu ʒeitten diſe namen gegeneinander 
als vnderſcheidlich geſetzt werden. ſo 
Bedeütten ſy Joch in dem grund. weſen 
fich ein ding. dʒ iſt die ſel aber Sie ſelbẽ 
nach mengerlei krefften. die gegeneina/ 
Ser vnderſcheilich genumen werde. wie 
wol ſy in ein er ſelgegrũdet ſind. Als da 
in dẽ. j. capitel des ie buchsmop 
ſi vñ in dem ewangelio mathei am ri. 
marci am. xij. vnd Luce am. x. capitel ge⸗ 
ſchriben ſteet. du wirft gott deinen her⸗ 
ren lieb habẽ. auß gantʒem Seinem ber 
tʒen auß gantʒer deiner ſel. auß gantʒẽ 
Seinem gemüte. das durch die gloß ma 
thei am xxij. vnnd von dem meiſter von 
den hohen oder göttlichen ſynnen. In 
dem vierden capitel des dritten buchß. 

alſo wirt außgelegt. Auß gantʒem her⸗ 
ʒen. das iſt. auß gantʒer verſtentnus. dʒ 
Fein irrſal in der verichung der gottheit 
vñ in dem heiligen criftentichen glaube 
m dir ſey. Auß gantʒer ſel das iſt. außs 
gãtʒem willen. das kein widerſpꝛuch in 
der gebosfamkeit göttlicher gebotte in, 
dir beleib. Auß gantzem gemůt. das iſt. 
in ſtetter gedechtnus. das du gottes vñ 
feiner gebott nit vergeſſet. Hie merck. 
wie Bey Je hertʒẽ Sie verſtentnus. bey ð 
ſel der will bey dem gewüt die gedecht 
nus verſtanden wirt als die memung ð 
außlegung iſt. Vnnd diſe drey.als die 
verſtentnus. der will vnnd die gedecht⸗ 
nns. find ein ſel. ein leben. ein gemůte. 
ein fubftantz. ein weſen. als fant Augu 
ftinus ſpricht. in dem ailfftẽ capitel des 
ʒehenden buchs von der heiligen drifel 
tigkeit. Vnd in der achtʒehenden ome⸗ 
ley. des erſten teiles vber Johannem. 
ſpꝛicht er. kerwider zum hertʒẽ. da ſelbſt 
ſihe was du halten fülleft von deynem 
gott. wann das iſt fein Bilde. In dem yn 
nern menſchen wonet criſtus. in dem yn 
nern menſchen wirdeſt du erneret ʒu dẽ 
Bild gottes. in feinem Bilde erken deinẽ 
ſchoͤpffer. Sihe wie alle ſyñ dem Bertze . 
ynnẽ verkũdẽ. wʒ fp võ auffen enpfinde _ 
Sihe wie vil diener ein ynner keiſer hab 
vñ wʒ er bey im ſelbs on diſe diener tu. 
Vnd herab baß ſpꝛicht er Dein hertʒ 
ſiht vñ hoöͤꝛt vñ vꝛteilt. vñ entſcheidet al 
Le andere ſynnliche ding. Vnd Bin auff 
baß ſpꝛicht er. Die buchſtaben werden 
ʒum erſten von vnſerm heꝛtʒẽ. darnach 
von vnſeꝛm leib. die Band dienet dem ge 
biettenden hertʒen. die ſelben buchſta⸗ 
Ben macht das hertʒ und die hand.aber 
nit in gleicher weyp.wann vnnſer hertʒe 

macht ſy veꝛſtẽtlich abeꝛ die hãd * Bi 
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was guts aufsvembertzen criftikumpr 

Hp fichkberich. Sıffprihefane Ang 
ſtinus. 

Das der ſchwayß vnſers herre auß 
bewegung des hertʒen ft entſpꝛungen. 

Iſe lange bewerung hat ein vr 

wolt · dʒ Ser ſchwayße. der auß dem leih 
vnſers herrẽ an dem oͤlberg miltigclich 
gefloſſen iſt einẽ vꝛſpꝛung võ dem her⸗ 
‚zen criſti gehabt Bat. Wann er iſt ent⸗ 
ſpꝛũgen auß Ser angſt feine Bertze ‚on 
diſe angft iſt entſpꝛungen au groffer 
liebe vnſeꝛs heifo.vijaußgroffer engſt⸗ 
ficher foscht des vnmẽſchlichẽ groffen 
leydens. vñ des Berte todo. die dem her 
ren vor Jen auge feine zarte hertze was 
sen, Welhe groſſe foꝛcht der Berrenit 
auß anfechtug ð kleinmůtigkeit. ſunder 
auß guadereicher barmhertʒigkeit. auß 
erwelung des freyen willens williglich 
ugelaſſ en. vñ an fich genomẽhet. dʒ er 
ardurch verdiente.d3 er uns auß noͤttẽ 

vñ angſtẽ. erlöſen möcht. weñ wir in an⸗ 
eäfften. Vñ foꝛcht vi liebe habe ſtat in 
dem hertʒen Darũb was auß liehe und 
andern bewegũgen des hertʒen kompt. 
93 Bat einen vrſpꝛung auß JemBertzen, 
darũb iſt 95 war. dʒ ð natůrlich meifter 
ſpꝛicht. dʒ alle bewegũg in Jembertzen 
iſt. Wann dʒ Bertz den füffen. 
vñ ſy bewegẽ ſich ʒegeen. Cs gebeüt Je 
mũd.er wirt bewegt zereden. Es gebeůt 
IE hendẽ zearbeyre vñ ſy bewegen ſich 
oder werden võ im bewegt ʒu ðarbeyt 
Wi ſo dʒ hertʒ oð dʒ gemste.geBeötd 
Band. dz fr bewegt werd. fo ift fölliche 
Schnelligkeit ð gehorſamkeit 9a. 93 na 
aum einen vnðſcheid ʒwiſchen dem ge 
biet. vñ dem dienj haben mag.aß ſant 
auguſtin ſchreibt in dem. viij. buch con? 
feſſionũ. Vñ ſpꝛicht auch Yafelbft. 95 

gemůt gebeůüt Je leib. vnd er iſt als bald 
gehoꝛſam. das er aber darauff als hald 
ſpꝛicht. das gemüt gebeüt im ſelbs. vnd 
im wirt widerſtãdẽ. als ob er wolte ſpꝛe 
chen.alle gelider find dem hertʒen oder 
Je gemüt C dʒ für eins genomẽ wirtd 
gehoꝛſam. abeꝛ es iſtim ſelbeꝛ nit gehoꝛ 
ſam. wañ es will zu ʒeitten. vnd tur Joch 
nit. dʒ es will. dʒ Bat Fein ſtatt in criſto 
ſund als ſant auguſtin da ſelpſt ſpꝛicht. 
esiftein pein ð find. vñ ein kranckheit 
cs gemüts. dʒ nit gẽtʒlich vñ volkomẽ 

lich will. dʒ es folPwöllen. Vn dʒ iſt nit 
in criſto gewefen.in ſollicher weyße. als 
es in vns iſt. Aber fo nun gnugſam⸗ 
lich bewert 1.93 ð ſchwayß cuſti võ ſei 
ne hertʒẽ eine vꝛſpꝛũg gehabt hatt. wie 
woll ich dʒ auch durch Yen natürlichen 
meiſter bewerẽ möcht. in dẽ obgemeltẽ 
buch. võ dẽ tiern. ð offenberlichen ſetʒt 
dʒ etlich menſchẽ. plut ſchwitʒẽ. wið dʒ 
das beda ſpꝛicht. dʒ es wider die natur 
ſey. das man plut ſchwitʒ. Aber ð natuͤr 
lich meiſter ſetʒt. dʒ daſbeſchiht auf on 
geſchickliheit ð complerion. vnd art es 
menſchen on auß plodigkeit des fluͤſſi⸗ 
gen leibs. vnd auß dem. das dʒ plut fůſ 
fig vnnd weſſerig iſt. in kleinen adern. 
Kr in aıfto Bat es andeꝛ fach gehabt. 
als oBe gemelt iſt. Ich laß an der diſpu 
tiern anſteen. vnd mich benůgen. dʒ mã 
plut mag ſchwitʒen. als ð natürfich mer 
ſter ſetʒt. vñ ſo es plut iſt. kompt es auch 
materlich von dem hertʒen. als oben be 
wert iſt. Item ſo ð plutig ſchwayß criſti 
auß angſtẽ komẽ. vñ die angſt in dẽ her 
tʒen on geiſtlich iſt. nach ð Form ʒeredẽ. 
vñ allermeiſt in criſto. der vil geiſtlicher 
gegnewurff ſeiner angſt het. als die le⸗ 
rer fetze.fo ſprich ich. dʒ ð ſchwayß cri⸗ 
ſti. auch geiſilich ʒeredẽ. einen vꝛſpꝛung 



BE — es enden ne 

was guts auſs dem hertzen criſti kumpt 

auß dem hertʒẽ criſt Bet. Deñ vber dʒ 
das in JE achtundhũderſtẽ pſalmen ge 
ſchriben fteet.in der perſon criſti. erldſe 
mich. wañ ich bin důrfftig vnd arm vnd 
mein Bertz ft innerhalb mir Berrübt. 
fpsicht Sie glofe. mein hertʒ oder ſeliſt 
traurig. In Iede.pfalme ſpꝛicht dauid. 
da mein hertʒ geengſtet ward. da haft 
du mich erhöht in dem felſen. Hie haſt 
du on alle nittel. dʒ Sie angſt m de her⸗ 
tʒen iſt. dʒ ich auch obẽ durch mittel be 
weren wolt. Weñ mir fiel nit ein. dʒ als 
fo offenberlich võ der angſt des hertʒ⸗ 
en ftünde.mir fiel woll ein. Jas die ge⸗ 
ſchrifft vil ſetʒt võ ð angſt ð ſel vñ des 

geifte.on Sarub Hab ich wölle beweꝛen. 
das Jas Bertz or Sie ſelvnd dʒ gemüre 

vñ Ser geiftofft ind gefehrifft fur eins 
genonte würde, vnd darũb was von di⸗ 
fer ainem gefpzochen wirt.Jas mag mã 
auch von Jen andern verfteen. 

Das wir Jen heiligen geift von dem 
Bertzen criſti Haben. 

A Der nun fürbas zegeen. 93 ich 
geſchweig ð innern ding die wir 

yon de hertʒẽ criſii habẽ. ſo fpzich ich · dʒ 
wir võ dem Bertzen criſti ein gab Babe. 
in d.alte gab vñ gürer beſchloſſ en find. 
95 iſt. der. der die weſenlich gab gottes 
der heilig geiſt iſt. Das wir den ſelben 
võ dẽ hertʒẽ criſti habẽ. das bewere ich 
alſo. Die heilig kirch ſingt in dẽ ſequẽtʒ 
an dem oberfte.vo dẽ heiligẽ geiſt. das 
er ſich allweg mit der wonung der bꝛuſt 
criſti Benäge laſſe. Da bey man verſteẽ 
fol. dʒ Sie frderlichſt vnd allereigneſt 

ſtat des heiligẽ geiſts. dʒ hertʒ criſti iſt. 

War Ja wonet er nit allein durch die 
gnad vñ durch Sie wůrckung ð erleůch⸗ 

eug.Ser offenbarũg. Ser rechtfertigũg. 
der ſterckung. der — der entʒůn⸗ 

důg . oder entflẽmung. vnd Sergleichem 

oder auch auff ein zeit. als in adern me⸗ 

ſchẽ. {und weſenlich. bleiblich. gerzlich. 

yinitnach teilen feiner würckung fund 

nach aller vbug ð werck vñ tugende.die 

kein vnuolkomeheit in inen beſchloſſen 

Baße.ond ewiglich. das iſt. als bald diß 

hertʒ foꝛmirt iſt woꝛden Cdʒ nit durch 

weil der zeit fund gehling. durch ſunder 

wuͤrckũg ð gnad des heiligen geiſts ge 

foꝛmiert vñ als bald miteynem. mit der 

vernönfftige fele vnd mit ð perfon des 

wores vereinget iſt wordẽ O Da hat ð 

Berlig geiſt dz befeffen.erfülten mit al 

(er gna® begabet. vñ im zu einer ewigẽ 

wonũgerwelet. vñ zugeeignet. Vn das 

bezeůget ſant Johancs ð tauffer. da er 

fpzach. 95 ð. ð ĩ geſent Het zut auffen in 
SE waſſer hette ʒu im geſpꝛochẽ. Vber 

wen du wirft ſehẽ Sen heiligẽ geiſt ko⸗ 

mẽ.vñ ob im beleibẽ. ð iſt ð. d in Je heili 

gen geiſt taufft. Vnd ich Hab ſpiach 

fant Johãnes Cgeſchẽ. das der heilig 

geiſt aß ein taub ober in komẽ iſt. vñ iſt 

auff im belibẽ. vnd hab ʒeůcknus gege⸗ 
bẽ dʒ Sifer gottes fun iſt. Merck. dz 

gott ð vater zu ſant iohãſen geſpꝛochen 

het. auff wem er Jen Beilife geiſt würd. 

fehẽ beleibẽ ð wer der. ð in dem heilige 

se tauffte gleich als ob er fprechen 

wolte, Der.in dẽ ð heilig geift Fürdlich 

gerzfich beleyblich. weſenlich. ewiglich 

vn vnwãderberlich beleibt. der iſt ð. der 

durch die ſacramẽt den heiligẽ geiſt an 
dern menſchẽ gibt nach teil vñ maß der 

gnadẽ zeuerdienẽ für fich. cn zudienen 

vn nütz ʒeſein. ãdern meſchẽ. Sat augu 

fin in dem buch võ ð heiligẽ wich fraw⸗ 

ſchafft ſpꝛicht. Ein demuütigs Bert. iſt 

des heiligẽ geiſts ſtatt. dʒ er da rüe. of 

erfülle.ond nit vo dãnen Ipunge- Das 
iij 
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was quts aus dem hertzen criſti kũpbt 
ſoll er ſpꝛechen in dem einunduiertʒigi 
ſten capitel. Aber in deim dreyundfünff 
tzigiſte fpzicht er. Die licb iſt ein hüter 
der iünckfrawſchafft. Aber Sieftat diß 
büters iſt die demütigkeit. Wañ Ja wo 
net der.ð Ja geſpꝛochẽ hat. dz ſein gaſt 
folk ruen auff dem demůtigen vi fhllen 
oder geruüͤigẽ. Iſt nun das demůtig fhll 
hertʒ die flat on eigen wonũg des heili 
gen geiſts. wa hat er deñ ſein rechte Bes 
leybenliche wonũg gehabt. anders den 
m dem hertʒẽ criſti der warhafftiglich 
ſpꝛicht mathei an dẽ. xj. capitel. Lernent 

von mir. wañ ich Bin ſenftmütig. vñ de⸗ 
mutig des hertzen. Vnd wol ſpricht er. 
lernent vo mir. wañ als aber ſant augu⸗ 
ſtin in dẽ egemelten buch ſpꝛcht am.ro, 
rapitel. Es iſt fo ein groß ding. clein on 
Semötig ʒeſein das co nicht möcht woll 
gelernet werden. deñ von dem. Ser dein 
iſt wordẽ. da er on maß groß was. Xi 
aber eins ſpricht ð ſelb ſant auguſtin in 
Ser erſtẽ omeley ee andern teyls vber 
Johannẽ. So groß ft die nutʒberkeit 
der menſchlichen Semütigkeit. 93 quch 
die götlch höße. Siemie iremcbenbild 
wolt pzeyfen vij loͤblich erzeige. Wan ð 
hohfertig menſch müftewiglich verlo⸗ 
ren fein. Es wer Jen dʒ in Ser demůtig 
gott wider fuünde. wann des menſchen 
ſune iſt komẽ ʒeſuchen vñ gebehaltẽ Jas 
verloꝛen was. Tun was der meſch vers 
loꝛen woꝛden. durch das. dʒ er nachge⸗ 
folgt hett der hochfart des verfürers, 
darůmb ſo ſoler nun als em gefundner 
nachfolgen Ser demůtigkeit des erlo⸗ 
ſers. Das ſpꝛicht ſant auguſtin 

Yie das. das der herre mit feinem 
vberblaſen feinen iungem Sen heiligen 
geiſt Dat gegebẽ. ein Dedeitung gewe⸗ 
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ſen iſt. das ð heilig geiſt võ feinen her⸗ 
tʒen außgeet. ʒu dem die er heiligẽ wılß 
Mdch bedũckt das gg bey de 

bedeütet ſey worden. das& bei 
ſig geift von dem hertʒen erıfh Eon, dʒ 
der herr dẽ heiligẽ geiſt mit ſeinẽ atem 
gegebẽ hat. als Jane Johãns in de. xr. 

capitel ſchreibt. Ja Ser herr under ſein 
gern blieſe. vnd ſpꝛach nempt hin den 
heiligẽ geiſt. wem ir die ſtnd verʒeihen 
werdet. dẽ werde fie verʒigẽ ſein Wan 
der atem geet ye von dem hertʒẽ. Doch 
ſoll man das nit gantʒ alfo verfteen. 
es a ʒemal alfo mit criſto ſey geweſen. 
der deßmals in Je ſtand der vnt dolch 
keit der vrſtende geweſen iſt. das er des 
luffts Bedürffe hab zu erquickũg ſeins 
hereʒen. auß vñ ein ʒegeen als es not iſt 
in dem tierlichen leben. Dann wie wel 
warlich ein — in ſeinem leib we⸗ 
ſenlich mit volk omenheit aller gelider ð 
gentze halb wirt erſteẽ. ſo ſteẽ mir Joch 
mit auff zu einem tierlichen leben. Sas 
wir der elementẽ. oder leiplichen fi peyſe. 
08 dcs ſchlaffs oð der gleichen Bedürf 
fen. als in diſem tötlichen Rben.YVanır 
font pauls ſpꝛicht ĩ ð eiſtẽ epiſtelʒu dẽ 
‚zu Chorithio an dẽ.xv. capitel Es wirt 
ein tierlicher leib geſeet. vñ ſteet eigeift 
licher leib auff. Aber wie der Berrnach 
feiner vrſtẽde aße. nit auß důrfftigken 
fünd auf gewalt. ʒebeweren Sie vrftens 
de. vnnd ʒubedeütnus etlicher groffer 
ding. Alſo mag ma cs auch verſteen. mit 
ſeinen atemen vnd blaſen. dʒ er vber die 
iungern geplaſen hab. ʒu einem ʒeichẽ. 
wie in dem blaſen der atem von dẽ her⸗ 
tzen geet alſo kome ð heilig geiſt außs 
dẽ Bertzen criſti. Wann der ſelbig wirt 
den gelaubigen auß der ſiebe vñ miſtig 

keit. die in feinem hertʒen find. gegebẽ. 



2. re eine ne 

was qguts auſs dem hertzen criſti Kumpt 

vñ ð heilig geiſt wonet eiggentlicher. vñ 
weſenlicher in einerhöhern weyſe in Se 
Bertzen criſti. denn in himelvñ erdẽ. vnd 
einicherfey ãderer ſtatt. die in ynen find 

wie wolßer dãnoch himel vñ erderfült. 

regiert. auffenthelt.vñ oꝛdenet. doch fo 
reuet er allen heiligẽ fein gnad nach Ser 
maffe Ser außgebũg criſti. als fant pau 
lus ſpꝛicht zu den zu Epheſo. in dẽ. iiij. 
capitel. vñ m ſant JoBans ewangelio in 
Sem erſtẽ capitel ſpꝛicht ſant Johãnes 
von ð völle ð gnad des heiligẽ geiſts C 
ð in criſto on maß iſt. Johãnis am.iiſ. 
haben wir alle genomẽ gnad vmb gnad 
Sant iohãnes nedt da. in Ser perſon al⸗ 

ler heiligen. ſo er ſpꝛicht. von feiner voͤl⸗ 
le haben wir alle enpfange.oder geno⸗ 
men.alſo das wir alle ding von dẽ her⸗ 

ten criſti enpfahen. Wann was wir ha 
Ben Jas haben wir võ der hand des her 
ren.Rönig dauid ſpꝛicht m dẽ letſtẽ car 
pitel des erſten Buchs Ser tag. Geſeg⸗ 

net on gebenedeit biſt du herre gott võ 
ewigkeit zu ewigkeit. Dein iſt herre die 
grofſtetigkeit on die macht. dein iſt die 
ere. die vberwindũg. vñ das lob. Wann 
alle ding in himel vnnd erde ſind dein. 
Dein iſt Jasreich.Jein find die reichtü 

mer. du herſcheſt vber alle ding In dei⸗ 
ner hand iſt Sie krafft on der gewalt. in 
Seiner band iſt die gröffeond das key⸗ 
ſerthũb aller fuͤſtẽ. Alle Sing find Sein. 
vn Jie ding. die wir von Jeiner hand em 
pfangen haben. geben wir Sir . Herre 
gott alle diſe reichlichkeit. die wir Ber 
reit haben iſt von Seiner hande. vnd alle 
ding ſind dein. Vnnd in dem vierund⸗ 
niert ʒigiſten vnnd hunderſten pſalmen 
ſpꝛicht er. du thuſt auff dein hand. vnnd 
afulleſt alle tier mit dem fegen . Vnnd 
1 dẽ dreyundhũderſten pſalmẽ ſpꝛicht 

er. Alle tier warten von dir. das Su ynen 

Sic ſpeiß gebeſt ind zeit.ch weh du ynẽ 
Sie hibſt. ſo neme fy Sie fo du dein band 

auff tuſt. ſo werde ſy alle mit gutheit er 

fület. Diß alles ſpꝛichet danıd. Laſſe 

hum ſein. dʒ bey ð hãd gettes.criflus ver 

ſlãdẽ werde. als mã offt in ð heiligẽ ge⸗ 

ſchrifft verſteet. ſo haft Su. 93 alles gut 

vn alle gabe gottes vo criſto komẽ. di 

gott ð vater gibt alle ding durch criſtũ. 

Verfteet mã aber beyð hãd.die tugent 

ð miligkeit. ſo ein miltigkeit des vaters 

vñ des ſuns iſt. wʒ Ich ð vater gibt. das 

gibt auch ð ſun.vñ was ð ſun gibt. das 

gibt cr auf dem hertʒẽ. wañ er gibt das 

auf willen wamn er geb cs nit. er wolte 

es deñ gebẽ. Dañ als fät auguſtin vber 

Johamem fpzicht.als oben gemelt iſt. 

Die hãd dienet dem gebiet des hertʒẽ. 

Darůmb was wir nun von der Bad got 

tes haben. das haben wir von dem her⸗ 

tzen cuſti. der Sa fpeicht mathei an dem 

mcapitel. Alle Sing find mir võ meinem 

vater gegebẽ woꝛrdẽ. Vnd Johãnis in 

Sem. lyemant wirt mein ſchaff von 
meiner Band zucEen Da gibt er zetier/ 

fteen.Jas niemant von im etwas wider 

feine willen neme mag . vnd 95 fein will. 

und der wil ſeins vaters. ein will iſt. ſo 

auch das weſen eins iſt. als er darnach 

meldet. ſo er als bald ſpꝛcht. das mir 

mein vater gegebẽ Bat.Ias iſt das gröſ 

ſer ding. vnnd nyemant mag es ʒucken 

von Ser Band meins vaters Ich cn der 

vater find eins. Auch fpzicht cr in dẽ fel 

Ben fant Johãſen ewägelio in JE fechze 

bede capitel Alle ding. Sie ð vater bat. 

find mein: Darũb Bab ich gefpzorhe dʒ 

S heilig geiſt. võ dẽ meinen nemẽ. vñ 8 

eůch verkůn dẽ wirt. Sihſt du nun was 

"wirt no dem heiligẽ geiſt empfahen on 
Ri) 
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“mas guts aus dem hertʒen criſti Rũpt 
haben. das haben wir von dem hertʒen 
criſti. von dem wir den heiligen geiſt. vñ 
alle ſein genad haben. als alle — 
geiſt in de leib. von dem hertʒẽ Aalen 

Beſchlieſſung des erſten artickels 
des xcy. gegenwurffs. 

m Di zeBefchlieffen diſen gegen 
A vuͤrffe. fo merck fleiffiglich vnd 

Behalte.d3 mit danck berkeit andechtig⸗ 
clich. dʒ alles dʒ wir habẽ vo er fer criz 
ſti. võ feinem lebẽ. vo feinen guttatẽ. võ 
feinem heifige plut. võ feine heilige frõ 
lichnam. võ Jen heiligẽ faramenee,von 
der genad des heiligẽ geiſts. auch alles 
dʒ. dʒ wir nach Sen ware tugede ʒerech 
nen. gut. gerecht. vñ gott angenem find, 
dʒ Jen allin ein fehgf fein.on wefen iſt. 
alles dʒ wir Babe vn quttes vermögen. 
was onfer herꝛe iheſus crıflus mit feine 
gedãcken verdient. vnd mıt feinen feůri 
gen begirdẽ. mit feinen ſeuüftʒen. mit fei 
hen ʒehern. vermeint. vnd mit (einem ge 

ett. mit feinem wachẽ. mit feinen woꝛ⸗ 
ten.mit feinem faften.mit feiner müe vñ 
arbeit, mit feiner armut und Bertigkeit. 
mie fcinen milten wercken vñ dienſiber⸗ 
eit. Jawz er vns allermeiſi in feine Rp 

den on plütuergieffen.mit feine gedulti 
gen ſterben. mit tieffer Jcmütigkeit.on 
hoheꝛ geBorfamkeit.auß endfofer fiebe 
Ne hat. Jas alles knpt vñ entſprin 
get ons außs feinem allermilteften vnd 
füffeften bertzen. 

Der ander artickel des xcix. gegen? 
Wurffs. 
vNd cin folfiches milts füffes 
„Abertz.iftan dem notftaP des hei 

ligẽ cröützes. alfo icmerlichen vo ynnẽ 
vn vo auffen.geiftliche.un leipfiche, en⸗ pfindlichs fchmertzens und bertzfichs 
vi verſtentlichs Raids Balß,Bis er erſtoꝛ 

Ben iſt. geengſtet woꝛden. wie wol es ð 
bꝛunn alles lebens Ser gnaden. beſunð 
in der neůen ee. vnd Ser vꝛſpꝛung d ůſ⸗ 
ſigkeit des lebens der ewigen feligfeir, 
den. in ð altẽ ee. vñ dẽ in ð neůen ee mn 
iſt vnd fein wirt. fuͤr an. vnd ymmer ewi/ 
glich. Nun merck was reiche ſchatzbe 
halters. vnd was wirdigen end ſichem 
gnadenſchrein es num gegenwezriglich 
in dem ſacrament. vnd in vergangen zci 
ten auth in Jer zeit feiner toͤdlicheit ges 
welen ſey. Da wir auch mercken ſol⸗ 
len. das diſer neunundneůntʒigiſi gegẽ 
wurff auch geʒwifeltiget iſt Fum erjte 
iſt zu mercken. vnd mit andacht ʒebetra 
chten. wie wirdig das Bertz chriſti ſey 
deßhalben. das es in einer ſundern oBer 
ereffenlichen hohen wepfe ein tron der 
heiligen dryfeltigkeit. und ein raftftate 
der gottBeit iſt. Ynd fo Ste ganz nen? 
ſcheit criſti. vnd auch Ser leih. em funder 
tempel der göttlichen maieſtat iſt. fofel 
te man dem hertʒen noch höher vnnd 
ynners ʒʒuſchreibẽ. Senn ſünſt dem leyb. 
dañ dʒ hertʒ iſt dʒ fuͤrðlichſi an dẽ leib 
darůmb iſt Ser leib chriſti ein weſenlich 
er tempel der gottheit. ſo iſt die pruſt ai 
ſti das Beiligift teil der heilige ſtat. aheꝛ 
das hertʒ eriſii iſt die arch vnd Ser gna⸗ 
denſchrein. der in dem heiligen derhei 
ligen. dar inne der gülden aymer des Bi 
melbrots was. wellicher gůlden aymer 
in ſunderheit die ſeleriſti bedeüt. in der 
die gottheit. auch nach verſtentlicher 
weyſe. als erkent ft. Sie Joch ind gãtʒẽ 
menſcheit iſt nach weſenlicher vereiny⸗ 
gung. mit der göttlichen perſon. Vnnd 
alſo mag man wirdiger gleychnus nit 
gnug haben. ʒebegreiffen. die höhe Ser 
wirdigkeit des hertʒens. Das auch bey 
dem gůldenen aymerlein bedeůtet mag 
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werdẽ. wie woll ich dʒ vmb vnðſcheids 

willen Ser edeln gnadẽreichen ſel criſti 
ʒugeeigent hab. Alſo gedenck. dʒ höhft 

das du finden magſt vnder allen leipli⸗ 

Ben dingen. ſo findeſt Su nichtʒ gleich 
wirdigs gegen dem ſelben hertʒen ʒe⸗ 

gleichen auch nach dem aß es ein leyp 

‚lich gũd iſt. gedenck das hoöhſt das du 
auch vnder allen gefchöpfte geiften er 

‚Decken magitIe magſt Su nichts gleich 
wirdigs finden.nach dem als cs geiſt⸗ 
fich für Sie ſel genome wirt. Datı ob es 

auch vnder ð engeliſchen natur. ð natur 

Balßen.ift. ſo iſt es doch weitt ober alle 
creatur der gnad vnd der gloꝛi. vnd voꝛ⸗ 

auß Ser aim gung halb mıt der göttlich 
enperfon mirer einigkeit. Darnach 
gedenck deñ vñ betracht. wie ce gleich 

Nein Bodelofer wag und abgrund aller 
lebe ð beguden.ð freůden. vnd ð ding 

Sie auß inen entſpꝛingẽ. hoffen. belan⸗ 
gen föꝛchten. ſchemen. trauren. wolge⸗ 

fallen. miffallen. mitleydẽ. woll zůrnen. 

frolocken.verdrieß enpfindẽ. hertʒlich 

Raid vñ Bertzfich luſt. vñ freůd Habe. vñ 

ſyq̃lich. vñ in dẽ gemůüte. Joch nach ver⸗ 

nunfft on gebiet des freyen willen. din 

aller tugẽt. durch die vngemeſſen gnad 

des henigẽ geiſtes. vñ durch die gnad ð 

vereinigung beſtettiget was. vnd ward 

võ gott bewegt ei geregirt.i des liecht 

Sie ſel criſti clerlich ſahe wider was ſy 

ʒůürnen. wes ſy ſich betrůben. vñ wes ſy 

fich freüen ſolt. Vñ wie ſy ſahe. dʒ diſe 

begirdẽ zepꝛauchẽ were.alfo gepzaucht 

fie die nach dem willẽ gottes. Dh ſo dʒ 

gantz tötlich lebẽ — wz ʒu einer 

gg Für aller menſchẽ fünd.wel 

hes gnugthun. durch layd vnnd andere 

were des bußwertigẽ lebẽs volbꝛacht 

wirt. ſo wirt dargußs beſchloſſen. das d 

— 

herre ſein fynfich freůde. vñ wollöft gar 

faſt gefparet.on fich zu wiðweꝛtigẽ din 

gen als zu laide on Schgleiche gegebẽ 

hab. Vañ er. Bet ſollich gꝛoß gegewürf 

Seo fards.Iz cs adern hertʒẽ vnbegreif 

lich iſt. Dañ fo dẽ mefche offt fein aige 

ainigſloid ontreglich vn unbegzeifflich 
feheindt.wiemöchteer denn die layd al 

ber mẽſchẽ. die ye geweſen find. oð ym⸗ 
mer werdẽ. begreiffẽ. die dʒ hertʒ criſti 

alfe gewiſſet. vnd mit alle irẽ vmbſtẽdẽ. 

on ſachẽ ð ſachẽ. mit irẽ nachuolgeden 
wircknge erkẽt. vñ ſchweꝛeꝛ. den die. die 

ſdllicho ſelbo leidẽ· getragẽ hat. Di 

ſodʒ heitʒ crifti dehalbẽ als ein bodẽ 

foß eer iſt gereefe.93 die bitterkeit al 
ler waſſer Cnach etlicher weiß zereded 

an fich zeöht.un ſo es vil ſüſſer flieſſen 

der waſſer ĩ ſich nimpt. vñ vi ſůſſer auß 
geuüſſet oð flöffer.fo behelt es Joch im 

Sie Bitterkeit.alfo find vıl ſůſſigkeit dee 
finde des mefchlichen geſchlechts. in dʒ 
ſß hertʒ crii gefioſſen.aber es Bat füf 

figkeit des gnugtũs or vergebũg ð {ud 
vi erwerbũg ð gnade. vñ ð ſeligkeit. dar 
wið aipgeae fen Bat im die Bitter 
keit ð pein on Yes laids. vnd ð buß. für 

unfer fd behaltẽ. vñ iſt võ Sfüffigteit ð 

fiid verbitteit woꝛdẽ. Dañ ſouil als uns 

die find füffer «ij löftlicher.on ð herꝛe ge 

gen ons in der lieb füffer iſt. ſouil iſt n 

die ſünd bitterer on laideꝛ geweſen alſo 

hatt vnſer Böfer wolluſt das hertz criſti 

mit groſſer bitterkeit. erfůlt. So mus 

Ser herr Sie ſelẽ ð mefchen lieb gehabt 

hat als fein fchwefteren.ia als (em ai! 

gẽ Eind.ia als ſeĩ geſpõſen. vmb die ex fo 

lag gearBaitet.on gediet.on vmb ð wil⸗ 

leer fovilerlitte hat. ĩ wolt noch roͤſ⸗ 

63 hyde alo für feine aigne gelid. der 

houht er woo. ð ſeiẽ im mer zu hertʒen 

— — —— 



‚Bon der wirdigkeit der perfon criſti 
gieng. denn fein eigens leiden. fo magſt 
du min woll beſynnenn. das er manger 
ley fach) hertʒlichs mitleidens vñ Raids 
gehabt hat. Wañ er het vil gegewörff 
der liebe. die er Joch nit inonsgefüden 
bet finder in ons gnediglich machet 
DarimB fo der menſchlichen fefen fo 
onzellichen viliſt. vnd irer gepꝛechẽ. ſůn 
den irrſal vntrewe. vndanckberkeit. aBy 
felligkeyt. abtrũnigkeit. ſchedẽ. vñ pein. 
vñ aller vbel. die auß irẽ fünde entfpzinv 
gen.fo vil ſind. das offt ein menfch. nit 
den taufentften tail ſeiner fünd wäyftc 
dann es befchiße dick. das Sic Sie alkr. 
meiſt find auff nen habẽ. die wiſſen ſy 
allerminſt ʒebeichten > ſo wasð Berre 
komẽ. das er Cal verr es an im wasd 
für aller menſchen fünden gnugthun. 
vnd genugſam laid. vnnd leiden Jarfiir 
tragen vnd gedulden wolt. Nun merck 
was groſſen laids ſein allerheiligeſtes 
inBzünftiges hertʒ erlitten hat. daumb 
ich es nit vnbillich ein meerſtatt. oben 
genent hab.wie woll es darmit ein vn⸗ 
uerſigner pꝛunn aller ſůſſigkeit. in Ser 
warheit. volkummẽlich was. vñ nm alle 
fein bitterkeit. in ſͤſſiglet alle ſeine 
traurigkeit in froͤligkeit. alle ſeinforchte 
in ficherBeit.alle fein angſt vnd nottin 
enöfofefefigkeit.verwandeltift N 
ſo nun diſe Sing. in ynen felßs gegen⸗ 
wuͤrff — das der bꝛunn der 
füffigkeit verbittert. vnnd die hertʒlich 
freüd betruüͤbt iſt worde. vnd Jie ſicher⸗ 
heit ſich geföꝛcht vmd die ſeligkeit be⸗ 
ſorgt hat. als hieuor von ger angſt des 
herren am ölBerg ‚gemeldet ft. fo ʒwi⸗ Feltiget.Jas. diſen gegenwurff. das dʒ 
hertʒ des herren oBer ſollich angſt vnd notte. die es im dem leben gehaßt bett. 
erſt an dem nottſtal des creütʒes durch 
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die angſt des tods geẽgſtet iſt woꝛden 
das man zum dritten für Sen andern ar tickel des neůnundnentʒigiſte⸗ gegen 
wurffs bedencken foR 

Der hũderſt gegẽwurff iſt. võ ð goͤt 
liche perſon criſni da bey die wirdigkeit 
ð ſelbẽ perfonzebetrachte vn ʒeuerwũ⸗ 
dern iſt. vn dargegen iſi Jen auch ʒebe/ 
dencken. wie ſich die felb goͤttlich per⸗ 
fon ingnenfchlicher natur; vo innen .onp 
auffen.an wercken vñ geperdẽ. gedemüͤ⸗ 
tiget vñ genidert Bat.nıt allein vor gott 
dem vater. als Ja criſtus an dem Slker 
fürfich auff die erden nyder fiel. funder 
auch vor Imefche. als da er für die m⸗ 
gern nyder Enieet on ine ir fůß wuͤſche. 
und wie woll ſich die göttlich perſongi 
fi zu vnſerm heil alſo tieff genaigt hat. So iſt ſie Joch Sarwiderzufcßande an 
den möwdergalgenzwifchen Jen ſchach 
ern auffgerichtet und erhöhet worden, 
das dann zum andern artiche diß gegẽ 
wurffs gehoͤꝛet. 
d Ae perſon. der wirdigkeit vnnd 

vbertreffenlichkeit. vor endldſer 
vngemeſſenheit. von Feiner creatur bey 
tiffen mag werden hat ſich biß auff 

erden ernydergeworffen vnnd ge⸗ 
demuͤtiget. vnnd iſi darwider an Je tal 
gen des creütʒs vber oder —— 
galgen ð möꝛder ʒu ſundrer ſchãd erhoö 
het woꝛdẽ. Wie wirdig aber die per⸗ 
ſon criſti ſey. deßhalb. dz fie gottespers 
on iſt wann Fein andeꝛ perſon iſt in cri⸗ 
ſto. dañ gottes perſon. wie wol auch cin 
ãder natur. ‚Jen die göttlich natur in cri 
ſto iſt. wann in im ift mẽſchliche natur 
mit ð göttliche. fo iſt Joch Fein aderper 
form im. den Sie goͤttlich. Welher pers 
ſon halbẽ er warlich alſo warer gastift. 
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pndvonfeinengroffentaten. 

als er mẽſchlicher natur halb. die in Sie 

cinigkeit der ſelben görtliche perfon ge 

nomeift.warer menſch ift. Vñ Sarümb 

das er warer gott iſt. der natur vnd per» 

fon halb. ſo mag kein creatur gie höhe 

vi) geöffe feiner wirdigkeit Begreiffen. 

Yan er vermag ond tut alles Nas. das 

gott der vater tut. von auſſen. in vñ mit 

Sei creaturenionnd iſt dem vater gleich 

groß gleich allmechtig. gleich ewig vñ 

mitendlöß.in dem weſen. in dem můgẽ. 

ın Sem kundẽ. vnd in aller volkomẽheit. 

Er iſt ð vꝛſprung aller creatur etc. Dʒ 

aßer ein andechtiger menſch. der freüd 

vñ wollſt in Ser Betrachtung der glori. 

ere. vnd wirdigkeit criſti hat. etras da 

von nach luſt vnd begirde ſeins hertze; 

in Sifem Büchlein finden müge. fo will 

ich’ etlicher namhafftiger on durchleů⸗ 

chtiger perſonẽ ſpꝛüch. von dem lob got 

teshie ſetʒen. vnd fo Ser geiftlich ſyn. ð 

Sie ſelen. vnd die heiligen criſtenlichen
 

Eirche.ond das ewig leben. vñ die ey gel 

acantriffe.HöBer oh fuͤrnemer fein folk, 

Senn zu zeitten der ſyn. Jen der buch⸗ 

flabe von auſſen innhelt C Als es dam 

gröffer ſoll ſein Cals ſant Auguſtmus 

ſpꝛieht 9 einen ſunð gerecht machẽ. dei 

melvn erde feBaffen. dañ in ð ſchoͤpf 

fung himel vñ erden. hat gott keinẽ wið 

ftand.aßs m dem todſünder ↄſo willich 

zu den fpzlichen der weyſen vnderweil 

die außlegung der lerer oder gloß. au 

Sie meinung des geiftlichen ſynns. be⸗ 

rären.ond Sie weyfen.der ſpꝛüch ich ſe⸗ 

tzen wird · zu zeigen der vbertreffenli⸗ 

chen wirdigkeit criſti nemen. denn ſo er 

gott iſt. ſo gehoͤꝛet im alles lob ʒu. das 

gott zugehözet. — 

Võãgem erſtem ʒeůgen der gottli⸗ 

chen mopeſiat. das aiſe gerechtigkeitð 

keit criſti. 
menſchen nichtz iſt gegen ð gerechtig⸗ 

Er erſte ʒeüg der vbertreffen⸗ 

lichen wirdigkeit criſti iſt Füng 

Elphat võ theman. ð ſouil geſpꝛochen 

iſt. als gottes oͤffnung · wañ er offenba⸗ 

ret ens die wirdigkeit der gottheit cri⸗ 

fies themã. dʒ iſt. võ dem ſudwind oð 

mittetag ð mittag bedeůüt dar erkẽtnuſ 

warn er giße dar geerkennẽ. dʒ aller me _ 

ſchen gerechtigkeitnichtzift.gen der ge 

rechtigkeit des menſchen. ð gott iſt. So 

er ſpꝛccht in dem. iiij. capitel des büch⸗ 

leins Job. Mag icht ð menſch gerecht 

fertiget werden. gen gott gerechnet. da 

ſpꝛicht Sie gloß. die meſchlich gerechtig 

keit gehaltẽ gegẽ der görtliche.ift vnge 

rechtigkeit als ein latern die da leůch⸗ 

tet in finſternůſſen wirt finſter in ð ſun 

nen. 
Das auch die engel on die gnad eri⸗ 

ſti in dem gutẽ nit beſteen habe můgẽ. 

Eht an . die dem ſchoͤffer dienen 

find nit beſtandẽ vn in ſeinen en 

geln hater verferung gefunden. wie vil 

mer vadeẽ . die. die in den kotigẽ od lay⸗ 

migen heüſern wonẽ. gleich als von den 

ſchaben vertzeret · Als ob er ſpꝛechen 

vo Die engel die einer einfeltigẽ vnd 

nit zʒuſamẽgeſetʒtẽ natur find.ch darũb 

Beine wiöftadın inen ſelbs habẽ. vñ lau 

ter geiſt ſind. die find dãnoch verkerlich 

geweſen. wañ der find vil verkert vñ ab⸗ 

erümg woꝛdẽ. vñ gefallẽ. vñ Sie. die be 

ſſãdẽ vñ belibẽ find. babe dʒ nit von in 

ſelbs. ſůuð võ ð gnade gottee.ch Jever 

Sieftcriftigehaßt. Wie vil mynð müge 

die meẽſchẽ die in fnde enpfãgẽ. mit ſũ⸗ 

den gepoꝛen auß fünden in in felBs wi⸗ 

deiſtand des pluttes end des fleiſch
s. 

voider den vemnfftigẽ geiſt cols die 
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; Bon der wirdigkeit ver perſon criſti 
die auß widerwerttiger art ʒuſamẽ ge⸗ 
ſetʒt finde > tragen. vnd gedulden ar 
das verdienen der menſcheit criſti. vnd 
an die gnade feines geiſtes rein und Be 
ſtendig bleiben. 

Das der menſch nichts gutts võ ym 
ſelbs vermag. dat ůmb er den gnad criſti 
bedarff. vnd fie deßhalb anruffen fol 

Vrbas fpeiche Ein ig eliphas. der 
P menfch wirt zu Ser arBeit.ond Ser 

vogel ʒu Sem fligen geBorn Jas nach ð 
gloß alfo ʒuuerſteen ft. das vnmuglich 
ſey. das der menſch in dieſem ellend an 
arbeit lebe. aber ſo er mere gepeiniget 
wire, ſo vil iſt im nötter das er zu gott 
ſchreye. oð als vil ð mẽſch merruc m Je 
zurgẽcklichẽ gůtern dieſer werltfüchr, 
fo vil er mer vnrue finde. aber fo vıber 
mere diſe ʒergẽckliche dig verachter. ſo 
vil mer nahet er ʒu den hmliſchenaber 
er vermag das nit durch fein eigẽ Eraft. 
Dirumß fpaicht fürbas kůmg eliphas. 
darumb fo wibich gott den herrẽ dte 
als ob er ſpꝛechen wolt. ſo ich von mir 
ſelbs nit arbaitten noch leiden mag. ſo 
muß ich JE anruffen.ð mir Jar zu Eraffe 
vn ſterck verleyhen kan. als der verthan 
ſchaffner ſpꝛach. Luce in dem ſechtʒehẽ 
den capiteel. Ich mag nit reiitten oder 
grabẽ ich ſchẽ mich ʒuhetteln. ich ways 
wol was ich thun will. dʒ fie mich in ire 
heůüßer auffneme.gfeich alfob er ſprech 
en wolt. ich wolt gern mein nottunfft Ba 
Ben.icß mag die aber nit mit arBeitten vberkũmen fol ich dann Betteßr foift es mir cin ſcha nd. darůmb fo wil ich mir freund macßen.von meines Berren gut. auff einen fSlichen {pr mag man dieſe wort auch vernemes, als in Jer perfon 
des plödemenfehs,ichwolr gern ʒu rue 

Fomen.ich mag aber nit darnach arhal ten. ich wolt mich gern erbießen zu himl⸗ ſchen dingen.ſo find mir Sie flugel vnd 
die begirden gleich als ʒuſamen gebach en. vnd mit dem leyme Ser fleyſchlichen wolluͤſten vnd ʒeitucher freůd gepichet. VNmit irdiſche forge beſchwen dag ſolich arbaiten vnd mich in tugentlich⸗ en wercken vben. ſol ich mich yn himl/ ſchen freůden erheben ſolich in wider wergigen dingeẽ gedultig fein.ond mich abziehen von fleifchlichen wolfüften , 
vnd yrötfchen Begizden.fo ich Senn as 
vo mir ſelbs nit vermag fo muß ich got 
dẽ herrn Sarub bittẽ dʒ er mir Sasgne 
diglichen verleihe. Des gleiche ſpꝛicht 
auch kůnig ſalomon in Je achte capitel ð weyßhent. Als ich gewiſt hab. das ich fünfte keuüſch fein.noch mich von den fünde enthalten mag.es ſey deñ das es gott gebe. vnd das was auch ein weyß⸗ beit wiſſen wes die gaB were C aldoß er fpzeche.ich Bert das auch auß weyß⸗ heit. das ich weft das atcin gott geben mag da trat ich zu gott vmd Bar yn. 

vnd ſprach auf gantzem meinem hertz en tc. Vn ſant pauls fprichtm& adern 
epiſtel ʒu Sen von corintho in Sem tritz 
ten capittel. Wir find me genugſam ers 
was Zu gedenchen vo uns ſelbs als auß 
ons funder vnßer genugfamfeit ıft auf 
got. auß diſẽ worte merck. wie notduͤrf 
tig wir Ser gnad criſti ſein. Futbas 
ſpꝛicht kuůnig eliphas. ich will mein red 
zu gott ſetʒen er gꝛoſſe vnd vneruoꝛ⸗ 
ſchliche ding vnd wimder on ʒallthut. 
Die gloß ſpꝛichet. die gröſſe der göt/ 
lichen werekiſt alſo gethan. das Ste vor 
tieffe nit ergründt. noch vor menige ge 
ʒelet mügen werden. Er giht Senregen 
auff das angeficht Ser erfen.wanm er 

— — — — 
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vnd von ſeinen groffentaten 

begeuüſſet Sie dürꝛẽ hertʒen mit ð gnad 

deo göttliche woꝛtſvñ weſſert alle Sing 

Yan er erfült den mefche mit dẽ geiſt. 

95 er frücht bꝛinge. wellicher mẽſch alle 
creatur genẽt wirt in dem ewãgelio fant 

marxen in Jen letʒtẽ capitel da Ser herr 

ſpꝛach ʒu ſeinen üngern.pꝛedigent das 

ewangelium aller creatur. 
Yon Sen zwelffporte vnd martrern 
das ei Eliphas. Er fetzt 

Die demütigen yn die höheton Sie 
traungen ticht er auff in Sie geſuntheit 

Als od er ſpꝛech. Er er höhet die demüti 
gen. ond machet geſunt Sie krancken. vi 
erfreiiet die traurige. Alſo hat er die 
demütigẽ. als die paurn. vnd Sie fiſcheꝛ 

erhoͤht .vñ zu vaͤttern. ʒu meiſtern. ʒuregi 

erern gantzẽ criſtẽheit. vnd zu richten 

ð gantʒen werlt geſetʒt. vñ die marterer 

die vmb ſeins namens willẽ. võ ere vñ võ 

gutt geſtoſſ en võ Freänden vñ dem vat 
nnd vertribẽ. gekerkert. geplöcket. ge 

flöcketin Jen törnen.ond in den Fettene 

erfeuület. auffgehenckt. vnd zerzoge.mit 

epfine Ereüßh zerriffen.in fiedendem oͤle. 

in heiſſem vnd zerrlaffem pech. hartʒ vñ 

pleye gepꝛegelt. Ju dem feuͤr gepꝛaten. 
mir glůenden plechen vñ ʒangẽ gepꝛẽt. 
yn Sie waſſer verſenckt. mit ſteynen ver⸗ 

manrt.mit erde od ſant verwoꝛffen. mit 

gayſeln und feoxpion.mit kolben vnd rie 

men geſchlagen mit vnʒellichen peinen 

gemartert. vñ zu dem tod find, 

Yıe hat er aufgericht in geſuntheit. und 

inen vber die ewigen feligkeit. Sie fieyn 

dem hymel haben.verlih en das ſie den. 

Sie fr hie auff erde anrüffen. ı allẽ noöͤt 

ten.ond krauckheiten zu hilff Eome. Jar 

durch ſie geeret werden. 
Das gott Ser herr Sie böfen menſch 

en gar offt hindert in irẽ Böfen fürneme 

2 

Weas ſpꝛicht eliphas. Er 

zerflözet die gedancken ð boßhaf 

tigen das ir hend mit volbringen mügen 

Jas fic angefangen haben. Das ſcheint 

vollin vilvnzelichen geſchihtẽ die in ð 

werlt beſchehen find.als in dem gepeüe 

Sesturns Daßezu Daßilonia.den die 

rifen 08 recken bıs an Sen Bimel bauen 

wolte.on gott ð herr verkert vn vermegt 

ir ſpꝛach. dʒ einer dẽ andern nit vernam. 

und můſten wid iren willen mit ſchandẽ 

Saruon lafſen. Die von egipten land 

wolre Jie Eind võ iſrahel mit gewalt noͤt 

tẽ dos ſy inen in ſchwerẽ arbeiten dien⸗ 

enfolten. da plagt. fie gott Ser herre ſo 

offt vnd fo hertigclich. das ſie ſy zum let 

ſten zwangen Bin zeʒiehẽ. Der konig 

Salae von moab dinget den warſager 

Palaa. $z er Sie kinder von iſrahel ver⸗ 

fluchte. vnd balaam vntterſtund ſich die 

ſelben ʒeuerfluchen. dann man hielt von 

mwẽ er verflucht.d wer auch verflucht 

vnd gienge imnpmer gelücklich. vñ wen 

er geſegnet. der wer geſegnet. Da wen⸗ 

der gott ð herre die woꝛt in feine mund 

word (einen willen vmb. vnd balaã ſpꝛach 

vıl fchöner weiſſ agung vñ ſegẽ vber die 

Einder os 1fraek, Alfo ward er gehindert 

in feinem böfen fürneme. Alſo iſt die ge 

ſchufft vol ſollicher geſchiht in den got 

der herre die böſen in irem fürnemen ge 

Bindert hat. 
Yıibebebild.wie die argliſtigẽ in irẽ 

liſten begriffen vnd verſtricket we
rden. 

RBbbas ſpꝛicht komg eliphas. Er 

— vnd faht die weyſen yn 

irer hnig eit. vnd zerftöst den rat ð ver⸗ 

Berten. Alſo wardẽ Sie bꝛüð ioſephs b
e⸗ 

griffen inire argẽ hiſtẽ. deñ da ſy ʒu ra
t 

wurde. 93 ſie ioſeph tötte ſoltẽ. daz
 er ir 

herr it wůrd. on ſich doch eins B
e 
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Don der wirdigkeit der perſon criſti 
bedachtẽ. vnd ine verkaufftẽ. da kam cr 
durch daßſelb darʒu. dʒ er ir Berr ward, 
durch das ſy feiner herſchafft entgeen 
wolten. Sa der königrõ eqipte land 
die kneblein der Eind vo iſrahel hieß toͤt ten.dʒ im die kinð võ iſrahel nit zu ſtark wuͤrde. ſo ſy doch fo vaſt möme du ver 
dient er. das ð beſt teil ſens volkin ein, er ſtund getoͤttet ward, Vnd Ja den Ep nig vo egipten ð reůkauff an kam. dʒer 
die kinð vo ıfrahefßere laſſen hinʒiehẽ. 
vnd inen nach ʒohe. dʒ er ſy wið noͤttiget vntter fein gewalt, da erträck er mit alle ‚feinem heer in dem rott&mcer, Dað weiſe ratgeb achitofel. komg dauid ſchẽ den vñ vmbbꝛingẽ wolt dach dʒ er ſein tiechter. dʒ ft feins ſuns tochter Sieber ſabee befchfaffen hett. vnd gab dem aß) . ſalõ Jaurds ſum gutt rätte.zu böfen fach en. vñ ʒeuertreiben vi] ʒeueruolgẽ on om ʒebꝛingẽ feine argne vatter, ga beſchah es. das achitofel or; abſalõ yn die grube fielen. die ſy dem Sauid gegraben hettẽ Wann achitofel erhienge ſich ſelbs. vñ abſalon behieng mit gem ſchoͤnen lang en har. an einem eichen baum.da er Jarz untter hin reyttẽ woh vñ ward mit drey en lantʒenn in ſeinem hertʒem erſtochen vnd getoͤtet. Koͤnig ſau hett den da⸗ uid vmb feiner guttat willenn gern vmb pꝛacht. durch die paleftiner. ABer dauid nrume. vnnd demütiget darnach die paleftiner. Aber Eönig faul ward inen zu teil vnnd ertoͤtter ſich ſelber. vi Sie Pas eſtiner hawten im das haubt aß. vnnd chicktenn es hyn vnnd Ber pn Sie tem⸗ pelð abgötter daz man ca gem gepöfel zeigen folt. of hiengen fern coöꝛper auff Sie flat maur zu betfan.vijtetten feinen harnaſch in aſtaroths tempeP Deſs gleichen ward aman begriffenn yn den 

ſtricken feiner eignen liſt ð den koͤnig aſ ſuerũ hinð komen vnd oberredr bett. 95 er im gewalt gab mit den iudẽe dem ſei⸗ 
em reich waren.zethun was er wolt. Nr er hett durch loſewerfung emen tag ge⸗ funden. vnd aufferwelet.an dem alles den Sie yn Jen ſibenundzwemt ʒig end hundert lendern aſſueri waren. getoͤttet iverden ſolten. Vñ.er. kam auff cine tag früe. dʒ er võ dem koͤmg erwerben wol, daʒ ma den oͤberſten d uden mit namen mardocheiian Jen galgen. Sen er im pn feinen Baus Bett Beiffen Beraitten. folte bencken Ja wendt es gett ð herre. võ ð 

demůtigkeit vnd des gebettes wegen.d iuden ð ſelben zeit gleichwmb. durch mit tel der Eönigın heſter. daʒ der hohfertig 
aman an Jen felben galgen Jen er mar docheo berait Bett.gehenckt ward, BAT, an dem ſelben tag. dar an man de iuden tötten ſolt. do tötten die iden Jie.gie ſy wolten getoͤt haben. Vn darʒu muſten in die geweltigẽ helffen. Din des amãs ſun. der ir feind was geweſen. bey ʒehen wurden an die galgẽ gehenckt. Alſo ber ſchah es aß firachs ſun in dem fpbeniid 

Ʒveintʒigiſtenn capitel feiner wepfheit ſpricht. Wer eine fein y Sie hoͤhe vber ſich wörft.auff Jen felt er.on wer einen 
andern ein grußenn grebt. der felt ſelbs 
darein. vnd wer einem einen ſtem legt. ð 
ſtoͤſt ſich ſelbs daram vnd wer einen boͤ⸗ 
fen rat vber einen andern gibt. ſo felt ð 
rat ober in vnd erkent ʒu zeitten.mit wa 
nen ber es kompt. 

Vs dem rat Ser iuden wider criſtũ. 
Och wie gott ð herre die li ligẽ 
in iren aignen liſten begreife og 

ire rate ʒertrenne. dʒ erfcheintallermaift 
in den anſchlegen der iůdiſchen biſchof 
fen.vnd gleichſner. vñ richter vñ meiſter 
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pndvonfeinen groffentaten 

die einen rat ſameltẽ vñ hyelte wid den 
Berren.ond ſpꝛachẽ. was thun wir.wann 
diſer menſch tut vil ʒeichẽ. Laſſen wir in 
on ſehen ym zu. vñ vntterſteen es nit. ſo 
wirdt ydermã in ine glauben. und die rö 
mer werden komen. vñ vnſer ſtatt vñ ge 

ſchlecht Bin nemẽ. Aber Cayphas ð bꝛ⸗ 
ſchof des iares was. vñ ſich deßhalb IE 
witʒigiſtẽ gedaucht. gab den rat. daʒ es 
befler wer®3 ein mẽſch ſtürbe. Sen das 
93 gantʒ geſchlecht verdürbe. Vnd wie 
wol diſe wort. als vil als ſy der heylige 
geyſt auf die warheit ʒohe. vñ zu Je göt 
lichen fürnemẽ on fürſehẽ bꝛauchte. die 
noit on den nutʒ des leidẽs criſti ynhiel 

ten. vñ außlegtẽ gen den glaubigen. So 
was Joch daſſelb mit die meinũg in dem 
ongelaubigen biſchoff. ð 95 nit hielt. dʒ 
Surch den glaubẽ criſti die werlt ſolt Bes 
haltẽ vñ felig werdẽ. wañ er wolt. dʒ dar 
umB criſius getöt ſolt werde. dʒ mãnit ĩ 

ine qlaubte vñ vmB feis glaubẽs wille ð 

iuden glauben veruolgte. vñ zerſtörte ec. 

Wie die weyſen der iuden in irer aig 

nen Aftigkeit zu narrenn getöꝛet vnd ge 
Fangen find worden. 

EN Be aBer nun wie die gefcheidig 
Mkecit ð argliftigkeit vnd klugheit 

ðbopdafftigen iuden in die ſy hofften. 
ſy ſelbs verſtrickt. betoꝛt. verplent. vñ be 

trogen hab. Wann alles das das ſy ge⸗ 

f oꝛcht haben. vñ durch die töttũg criſti 

Eonẽ vñ hindern woltẽ. alles dʒ vbel 

dem ſy durch verfolgůg criſti entrynnen 
wolten. dʒ iſt gehauffet vber ſie komen. 
"war fy habẽ an im verſchult. dʒ ir Baußt 

ſtat. der ſy fich vberhůbẽ. ʒerſtöꝛt vñ zer 

ſchlayft. yr tempel verpꝛent. dz gãtʒ lãd 

in angewũnen ir geſetʒ verworffen. ʒer⸗ 

ſtoͤrt und verlaſſen iſt woꝛden.Die dem 

ſchwert. dem hůger. dem feuür. den tyern. 

der peſtilentʒ. c die ir vber ʒehchundert 
caufent. dʒ ıft vber tauſent male tauſent 
verʒeret hetten I vberblibẽ. die wurden 

gefange.verkauft.Bingefüret. ʒertrent. 
und zerſtreůet. in die weitten werlt. Vñ 
find nun vntterwoꝛffen Se knechtẽ. des. 
dẽ fie getötet habẽ vn find verſchmeht. 

verwoꝛffen. vnttergedꝛückt ĩ allẽ landẽ. 
denn ſouil als ſy von Sen criſtenlichenn 

fuͤrſten gehayet. befchützt vnd vor dem 
volEBefehirmer werdẽ. Vñ ð. den ſy für 
criſtũ. für einen herren erweleten vnd an 
rüffte.Sifterifto vntterwoꝛffen woꝛdẽ. 

Sas iſt Ser keyſer. Vnd alfomüffen fie 

Enecht Jes knechts crifti ſein. des ſy fich 

gar wenig beſoꝛgten. da fie voꝛ dem rich 
ter pöcio pylato ſchꝛeyen. wir Habe kein 
en konig. den Sen keyſer. Si hettẽ wenig 
gedacht. dʒ die mechtigen romiſchẽ kei 
fer Sie herren aller werlt waren. Als der 
groſs Cõſtantinus. vñ ſem nachuolger. 
diſiũ zu einem herren auffnemen ſoltẽ. 
Tun haben ſy den keyſer zu einem Ber 

ren.d ein Siener criſti iſt. wañ er iſt auch 

vntterworffen. dem. ð ſich einen knecht 

ð knechtt gottes ſchꝛeibt. võ dem er ʒu 

einem Erler bewert. Surch des gewalt 

er geweiht. vnd geſalbt. vñ võ dem er ge 
Erönt wirt. dẽ er ſchwerẽ vñ huldẽ muß. 

v5 Sem er gebũden. vñ entbũdẽ. vñ auch 
geſtraft. gebãnet. vñ abgeſetzt mag wer 

dẽ als võ dẽ ſtarhalter crifti.den er feine 
vatter vñ herrẽ nẽnt on helt. als ma diſe 

Sig alle findt ĩ Sen geiſtlichẽ rechtẽ.i vil 

capiteln hin on her. als. extra ge electõ e. 

sc veneraßilem.orj.Jemaiontate et obia. 

Zolite. vñ Je iureiurãdo. romãi. vnd de⸗ 

fent.et reiudi.paftozalisi cfein.und de re 
1nd1. Ad aplice i.oj.on diſt. hriij Tibi dñ o 

vñ diſt. ſxxxxvj. Coſtã. vñ. duo ſũt quippe. 

ori den keyſerſichẽ rechtẽ. C. de — tri 
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Bon der wirdigkeit der perfon criſti 
nitake etfide katholica in ð epiſteln des 
keyſers Juſtiniani die afacht reddetes 

honoꝛẽ. Nun ſihe wie es Jie weiſeſtẽ ð iudẽ getroffen habẽ. Alſo wirt aller wey fen Sıfer werlt rat vñ anſchlag. die wider criſtũ iſt. betoͤꝛt. vñ võ nn ſeiho betrogẽ. Fürbas ſpꝛicht koͤnig elhas vo Je argliſtigen ratgebẽ vn werltweyſen. In dem tag fallen ſie in Sie finſt ernus vnd in dem mittẽtag werden fieomß ſich ta ſten.als in der nacht. Daʒ legt die gloſe zum erſten nach dem ſinne Ser Jen glau en antrıfft . alſo von den imden auß. urch den tag find fie pn ie viſternus gefallen. wañ ſind durch die gegẽwer tigkeit criſti der das ewig endlos liecht was. verplent woꝛden.vñ habẽ m Jamie — in ð nacht getaſtet wann wie offenbar fein gerechte, warhaftige fere was. vnd wie gewiß fein groffe uber na⸗ türliche zeichen, vnd wũderwerck warẽ. noch zweifelte ſy vñ fragten.on verfüch ren in. do fpfpzachenm.Bift Su cr iſtus. ſo ſag es vns. 
Von den neydigen. 

Mch ſyttlichem ſynn wirt der ege⸗ 28 melt ſpꝛuch võ gen nepdigen auß⸗ get. die võ dem liecht verplent. vñ võ em guttẽ des necßfteberri bt. vñ geer⸗ gert werde, vñ taſten an dem mittentag als in der nach t wan ſy ſuchẽ. wie ſy Jen gutten leüůmat des nechſten beſchwertʒ en vnd die gutten werck verkeren vñ ver werffen mügen. 
as criſtus die guttẽ tröften.beBiie ten ond von vbelerlöſen vnd die nachre er Ichenden wirt, 

p Der wie criſtus die guttẽ menſch en beſchirme vor gen boͤſen. vñ ob er ſie ſtraffet hie vmb ir gebꝛechẽ wie er ſy Sarnach troͤſten werd Dʒ melde fürs 

bas koͤnig Elifas. ſo er ſpꝛicht. Aber er Cdas iſt I gott ð herre wirt Jen armen behütten.voz dem fchwertires mũds. iſt vo2 Sen ſcharpfen argen woꝛten ð b5 fen ʒungẽ. ð argliſtigẽ böfen geſcheidẽ werltweyſen. vi] vorð Band des gewel⸗ eigen. Vno der darfftig wire Boffnung habẽ. Aber die vngerechtigkeit vinue mid ʒuſamen ziehẽ Da ſpꝛicht Ste gho vber das wort, Sie vngerchtigkeyte wirt yren mũd ʒuſamen ʒiehẽ. Ir. peine wirt die zungen binden.Jieworg Sie gerechte durch affterkoſen geredt hat. Aber von was vbelð menſch erlöfer werde, dʒer⸗ zelet koͤnig Elifas focr fuͤrbas fpzicht, In ſechs i ůmernuſſen wirt er dicherls ſen. vnd in Ser fiBende wirt Sich I oßef nit berüren. Dʒ iſt nach $ glos fonıPges redt.als oBer ſpꝛech· Bo allem Je oßel, dʒ In hie in diſer ʒeite. die bey Sfechfte ʒal bedeůt wirt. leydẽ wirft wirt er dich erlöfen. Aber in pener werke wırt er Sich vorallem ewigen obel Beßütten, “7 Aller menfche reinigkeit ftnichtz ge rechnen gegen derreinigkeit Befu crifh, Er ſelb kömg Ehfas erʒelet vil võ der wirdigkeit.on vbertreffenlich keit ð gotheit.'93 vil ʒelãg were ʒeſchꝛei bẽ. in diſer verfürtzüg. ich wilß ſei ʒeügk nus befchlieffen mit eine kurtʒẽ ſpꝛuch mit dem er gnug die vbertreffendẽ rein igkeit. heiligkeit vnd tugend criſti ʒener ſteen gibt. Da er fpzicBe in dem fünffze henden capitePiob. Was ft ð mẽſch. 95 er vnuermailiget ſey. vnd Ja ʒ er gerecht erſchein. ſo er vöeiner frawẽ geboꝛn iſt. Als ob er ſpꝛechen wolt. AR die Hievs frawẽ geborn find.Baßen iren vꝛſprung vo der ʒerſtöꝛũg un Ser vnflettigkeit der ſůnd. darũb find fie vo natur enrein.ond von geburt fünder. Dauon iſt 9er allein 
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vnd von ſeinen groſſen taten 

außgenomen. der nit võ ma or vo frawẽ 
ſunder võ dem heiligen geiſt empfangẽ 
vi) nö einer reinen mckfrawẽ geboꝛn. vñ 
nit allein mẽſch. ſunð auch warer got iſt. 

FürBas ſpꝛicht könig Elifas Sıhe 
an.ontter feinen heyligẽ iſt keiner vnwã 

derberlich. vnd Sie himel ſind nit rein pn 
feinem angeſiht. Wie vilmer iſt nit rein 

der mißretlich vñ vnnůtʒ menſche. ð die 
ongerechtäjkeit inckt. als dʒ waſſer. als 

ob er ſpꝛechen wolt. Wie groſſen fleiſſe 
fein auſſer weltẽ thun. dʒ ſy ſich vor fü 
den hüttẽ. un ziehen ſich darũb vo werle 

hehe geſchefften. vnd eren. vñ bbergebẽ 

fleifchfich wollůſt. vñ fiobe ð haußfraw 

en vnd kinð .vñ geben auff die geitlichen 

guctter. vñ ſtrehen nach Jen ewigen. dar⸗ 

duch ſy gleich hymliſch werdenn. doch 

konden hoſich nit ſo wol hůtten. ſy fallẽ 

su zeiten. Vn dʒ ſy fallen 93 kompt võ 

ynen ſelbs aufs ırer plödigkeit. Das fp 

aber Jen finde widerfteen or pn gutem 

verBarre.I3 haben ſy võ gott aufsfeine - 

gnadẽ · in dẽ allei die tugẽt beleiblich.na 

tirfich.onn unvcandBerlich.getztich.wefe 

lich on vnmeſlich iſt. vñ darnbiſt ir tugẽt 

hyndert gleich ʒewegẽ ſeiner tugẽt. wañ 

die bäche möge nit gleich groſs fein dẽ 

hohen meer. noch die ſtern gleich liecht 

Ser funnen. Mugen nun follich gefliſſẽ 

heyligen fich nit gãtz voꝛ den fünde hůt 

ten wienlmynd mögen ſich Sie hůtten. 

gie tag on macht tichten wie ſy boßheyt 

ſtifftẽ. die nach eiteler eren. nach zeitlich 

ſttemon angeſiht ð gerechtigkeit. 

ie: wolßift des fleiſchs. on angeſiht ð 

ſcham. oð der eren duůrſtet.als eine heyſ⸗ 

dürftigen lauffer nach eine Fülen trace, 

wie mügen die felben der fünden ledig 

fteen. In was groffen obeln vnd verfer 

icheit die ſelbẽ ſteen.dʒ erʒelet da ſelbſt 

bonig elifas. vnd was groſſen ſel gkeit 
die werden haben. die eh zu an kerẽ 
Oz ſetʒt er darnach in dẽ ʒweyũdʒweitʒ 
igiflenn capitel. Aber ich laß daſſelb an 
fteen.Jenm mein fürnemẽ iſt vo vil vnʒe 
kchen ſpꝛüchẽ. ein wenig ʒenemẽ. durch 
die. die wirdigkeit der perfonn criſti. die 
gott iſt. erʒeigt wirt. 

Yon Ser zeiigknus des Eönige bal⸗ 
dats. der ander ʒeugg. 
f Er anderzeiig der wirdigkeit der 

perſon criſti ft konig Baldat vo 
fin. Ser als vil geſpꝛochẽ iſt. als dʒ alter 

vo der red. wann er redt altetapfere vñ 

Boße ding. võ dem. ð die red. ch dʒ wort 
goites iſt. ſo er ſpꝛicht in dem fünfund/ 

zweintzigiften capitel iob. Der gewalt 
on ger ſchꝛeck iſt Bey im. der einhellikeit 
macht in feinen höhen. Als ob er fpzech 
en wolt. Sollicher groſſer gewalt iſt yn 
im. gas alle gewelt voꝛ im erſchꝛeckenn. 
Wann als man ſingt in dem rorgefang 
des fanctus.pn der meſs. die Bimlifchen 
gewelt erbidmen vor ð göttlichen maie⸗ 
flat.Surch criſtũ durch des gewalts wil 

ken . die engliſchẽ füt ſtentũb. die onfers 
verdienene oð berwůrckens vñ verſchul 

dens halb offt wið einanð ſind. als wir 
Pefen in damelis bůch in dem zehenden 
capitel doch einhellig in dem willẽ got⸗ 

tes vnd yn der liebe ſind. 
Yon der menige der diener criſti. 
FO :Basfpacht Eönigbaldat. Iſt 

=icht ein zaffeiner ritter. als ob er 

ſpꝛech nein. dann als daniel ſchꝛeibt. yn 

Jem fpbende capitel vil tauſentmal tau⸗ 

ſent dienten im. vñ ʒehentauſentmal hũ 

derttaufent ſtundenn im bey.Bep welher 

zafbedeit wirt.d3 die dꝛden ð Himliſch⸗ 

emritterfeBafft vnzellich ſind. als der 

groſs heylig dyoniſius ariopagita F ge 
en 



Bon der wirdigkeit der perfon crifei 
vierʒehende capiteP võ der engliſchẽ ier archey ſpꝛicht. vnd ſetʒt darʒu daʒ ſoml heer der himliſchẽ geiſt ſeyen. dʒ fp weit vbertreffen die ſchmalẽ ð materlichẽ dig bey vns. Nun ſpꝛicht Eönig ſalomõ in dem vierzeßenden capitel ð ſpꝛüch. dʒ die wirdigkeit eins koͤnigs nd menige des volko ſteet. als widerumß die vnere es fürften yn wenigken Jer vntertanẽ. Vnd alle menige Jer engefbettet criſtũ an.vnd find alliveg beranm ſeinẽ dienſt AB ſant paulus bewert ʒu dẽ hebꝛeiſch en yn dem erſten capitel Wan als aber der ſelb heilig ſam pauls ſpꝛicht in dem erſten capiteßzu Sen Coloß. Es feyerrs oder herſchũg oð fürfteneuß 08 gewelt. ſo ſind ſy all durch in. vñ in im beſchaffẽ vnd ſy beſteẽ all in im. Di in dem erſtẽ capitel. ʒu Sen vo Epheſo fpzicht er. daʒ gott der vatter vnſern herren iheſum cri ſtũ geſetʒt hat zu ſeier rechtẽ in den him liſchẽ. vber alle Fürftenenß,og nach dem tert eigẽtlich ʒeredẽ. uber alfan fuͤrſtũb vñ gewalt vi krafft u herſchũg. vñ alle namẽ. der genentveitt.nie alkın yn diſer werlt. ſunder auch in Ser Bin ffeigen. vñ hatt alle Sing feinen füffen ontterworf fen. Diſo alles fpzicht fanepauß durch deſs woꝛt die herſchafft hf bewert wirdt. von dem Bönig Baldat ſpꝛicht. Iſi icht ein zaPfeiner ritter. Als B er ſpꝛech nein. Wan ir iſt ſouil. dʒ ir ʒalvõ mẽſch icher vernüfftniema gbegriffẽ werdẽ Von der wunderberlichenn ʒal Ser engel. 

ee TERN ET re; 

malen tauſent. dʒ iſt tauſent milian Vñ ich heiß bie milian dʒ ma kriechiſch mi⸗ riadem. dʒ iſt. tauſent male tauſent heiſ⸗ fee. Vñ alſo weren er engelhũdert tan ſent milian der mihanẽ Sem ſey wie in woͤlle. Ich hab dʒ in fan auguſtis büch ern.in den ich geleſen hahmn gefunden. darũbhalt ich mich an Siewort eg grof fen Syomfp, Ser ſant pauls iunger gewe fen iſt. vñ ſunder EuntfeBaffemie dena erhoͤhſten ʒwelfpottẽ fant peter vñ fät inhänfen gehaßt hat vnd Sem befunder Beimlich gewefenift.Yer yn 95 paradeis got£cs.0nd in Jen daitten himePgesuct iſt woꝛden. vñ Bat Sie heimlichbeit got⸗ tes geſehen vñ gehoꝛt Alser ſchꝛeidt in em zwelften capitel Ser andern epiſtel 3u den võ Choꝛintho. da iſt ſant paufs und laſo es BeleiBe bey Sen wozten deſs koͤnigs baldats, Ser Sa ſpꝛicht. Ffkiche ein ʒal ſeiner ritter. vñ vBer wen geet nik fein liecht auf. A ob er fpzech.mitfüc ohannſenn dem ewangeliſtenn. Er er⸗ leücht einen yettlichen menfcBen. Ser pn diſe werlt kompt. und laſſet fein ſinnen auffgeen vber die gutten vnd Sie boͤſen. als der herr ſelb fpzicht in dem ewange⸗ to matbeiamfünfte, ürßas fpziche koͤnig Baldar. Mag icht Jermenfeß ges rechtfertiget werden, wem man yn gen ‚ gott helt. oder rein erfeheine.Jer ng ein⸗ er frawverm geboꝛn iſn Sihe an Sera ſcheint nit. und Sie ſtern ſynd nit rein yn feinem angefißt. wie vifmer iſt nit reyn der menfch.Jer cin feöß iſt. vñ des men ſchen ſun Ser ein wunn iſt. In wellichen woꝛten er mit dem könig efipßas cancor diert. deſs wort oBen gefetst und aufge legt find ac, 



vnd von feinen groffen taten 
Der dꝛitte ʒeüg ift.Eönig ſophar von 

naamath. der als —— iſt. als 
ein ſchawer deꝛ ſchonen gab. oder ð ges 
ʒierd der fund. warn er gibt ʒeuerſteen 
dʒ ger der herr fo Bob ſo groß un foge 
weltig iſt. daʒ er mit uns mag thün was 

er will mit recht. dann mitrechtmag er 
gutʒ verfage vñ vbels vber uns verheng 
en. Tut er vns aber Ei 95 kopt võ gna 
dẽ vñ Barmbertzigkeit. 
N Er dꝛitte zeüg iſt Eönig Sophar 
Jeönaamarh.Jer feBön ſchawer.ð 

an dẽ ailffte capitel zu dem iob ſpꝛicht. 
Er iſt hoͤher denn der himel.vñ was wilt 
du thun.Er iſt tieffer denn die helle. vnd 
wannenn wiltu in kennen. Sein maßs iſt 
lenger denn die erden. vnd bzeitter denn 
az meer. Diſe wort legt die glos gar in 
mangerley weyſe auf. aber ich will auff 
diſs mal allein ein meinũg der gloſe mel 
den. Si ſpꝛicht mã mag bey Jan hymeln 
Sie engel. bey ð hell die böfen geiſt. bey 
Ser erden die gerech tẽ menſchen. bey de 
meer die finder vernemen. Wann die en 
gel erraichẽ ſein höhe nit. ſo durchſiht 
vñ ergründet er die liſtigkeit der böfen 
Feind vnd vrꝛteilet ſy gar ſubtylich. Sein 
gedult vbergeet die langmůtigkeit ð ge 
rechten. fein gegenwertigkeit bekümert 
allenthalbẽ die miſſetat oder werck der 
fündenden Fuͤrbas ſpꝛicht könig ſo⸗ 
phar. Iſt es daʒ er alle ding vmbkert oð 
ʒuhauffenn trücket. wer mag im wider⸗ 
ſpꝛechen.oð wer mag zu im ſpꝛechẽ. war 
umb iuſtu alſo. Als oB er fpzechen wolt. 
Wer es Jas er himel und erde hell und 
meer omBEerte 08 zufamentruckte. Jas 
iſt ſouil. ob er die Böfen laſſet vberhand 
nemen. vnd die guten gedꝛückt vñ geeng 
ſtet werde. Ob er den böſen geiſt ſeinẽ 
gewalt treyben laſſet. vñ vntterʒeůht zu 

ʒeitten fein gnad vñ hilff Jen gutten vor 
der die böſen. Laſſet er cs Je böſen ʒeit 
lich woll geen. und die gutten bekuümert 
vnd gepemiget werden.oder trůckt er al 
le ding zuhauffen.alfoJaz er die gutten 
mit den Böfen ſtraffet vnd keſtiget. vnd 
tutt den böſẽ mit den guttẽ gůüttlich. wer 
mag im mit recht darein redẽ. oð mit ge 

walt darein tragen. fo er der herre aller 
creaturen iſt. vnd mag mit ſeiner creatur 
thun. wie er will vñ ſy pꝛauchen zu feiner 
ere nach allem ſeinem wolgefallen. Als 
auch Ser weyſe kbonig Salomon yn dem 
ʒwelfften capitel ð weyßheit bezeüger. 
da er ſpꝛicht. Wer mag zu dir ſpꝛechen. 
was haſt du getan. oder wer getar wið 
dein vꝛteil ſteen. oder fur dein angeſiht 
komen. der die Böfen menſchen rettẽ oð 
rechẽ wolle. Oder wer getar dir dʒ für 
vbelhaßen.oB die geſchlecht verderbẽ 
die du gemacht haft. Wann es iſt kein 
ander gott.Jen du. der In aller menſch⸗ 
en pflygeſt. daʒ du beweyſeſt. das du nit 
vnrecht vꝛteileſt. Dañ weder koönig noch 
tirañ noch wüttrich wirt voꝛ deinem an⸗ 
gefie foꝛſchunge haßen. nach Jen. Sie 
u verderbt Haft. Darumb fo Su gerecht 

bift.fo oꝛdneſt du ale Sing gerecht. vnd 
verdampft auch den. der nit ſoll gebüſ⸗ 
ſet werdenn.onnd achteſt yn als Fremde 
von deiner tugennt. Wann dein tugent 
iſt Ser anfanng der gerechtigkeit. vnnd 
Yarumb das du aller menſchenn und cre 
aturen Berr biſt. ſo ſchonſt du ir aller sc 
SDißs find die wort deſs weyfen kö⸗ 
nigs Salomons. oder der weyſen phy⸗ 
lonis in ſalomons perſon. durch die dy 
wort oder meinung koͤnig Sophars be⸗ 
ſtetyget werden. Vber das alles 
iſt Sie ʒeůgkuus ſant Pauls zu den rö⸗ 
mern in dẽ neundẽ capitel da er —— 
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Wonder wiröigkeit verperfon criſti 
O mẽſch wer biſt Ind du gott wilt ant 
worte. Spꝛicht icht des haf ner werck ʒu 
IE hafner. waſ haſtu mich alſo gemacht, 
Dat nit der haffner gewalte auß einem 
tahen ʒemachen ein geſchirr ʒu eren. dʒ 
and zu vneren. Als ob er ſpꝛeche ag 
er nit auß einem laymen od tahen Bäfen 
zu kochen. krůg oð krauſen ʒetrincken.vñ 
auch auß dem ſelben tahen. kacheln vnd 
feherBen.zun ſtuͤlen on zu har machen 
Als ob er ſpꝛech. Daran iſt Eein ʒweifel 
er mög daſſelb. Nun ſpꝛicht got ð Berr 
durch den heiligen pꝛophetẽ ieremã Je 
remie an dem achʒehendẽ capitel Mag 
ich eůch C Oiſrahels Baus nit Bun 
als Shafner.fpzicht gott Ser herr. Seht 
an wie ð laymın des hafners Bad ift. aP 
ſo ſeyet ir in meiner hand. Aber in ge 
alle ſol niemãdt gedenckẽ. dʒ got SBerr 
yemãt vnrecht thu. oð auch müge thun. 
Mã ſol dʒ auß ſolichẽ worte nem ẽ. dʒ ð 
herr mit uns mag thun. wie er will. Dr 
exthue mit ons was und wie er woͤlle ſo 
thut cr nicht unrecht. wañ er hat on end 
mer gewalts vñ rechts ober vns. vnd zu 
vns. den der hafner zu dem laymen Bat, 
Wann er ſpꝛicht in dem fünffunduiertz 
igiſtẽ capitel yſaie. Ich Berr Bab ine ge 
ſchaffen. Wee dem. ð wðſpucht feine 
ſchöpfer. oð macher. ð ei ſcherb ıftos Je 
wercken oð geueſſen oð gefchirre der⸗ 
den. Spꝛicht icht der laym zu dem haf⸗ 
ner. was machſt du vñ dein wercke iſt on 
hend. Wee dem ð da ſpꝛicht zu dem var 
ter was gepirſt du. Als ob er ſpꝛechenn 
wolt. Als wenig ð laym dem hafner wi⸗ 
derſteẽ mag. dʒ er nit auß pe mach wʒ 
er woͤll vñ als wenig aß der ſumð noch 
nit iſt. ſeinẽ vatter widerſpꝛechẽ oder wi 
derſteẽ mag.d3 er in nit depere, Alſo we mig mag der mẽſch wider got clag habẽ 

er mache aufs ym wʒ er wolle angeſehẽ 
die entloßen vbertreffenlichei Ser goͤtt 
lichen Eoftperfeit.on toirdigkeie gegẽð 
alle creatur für nichtʒ ʒerechnen iſt deñ 
Jar für er ſy rechnẽ will angeſehẽ auch 
dʒ ime alles menſchlich geſchlecht.nach 
rechte vtcißverfalleift, auch zu ewiger 
verdapnys.on darũh erlöferer ettlich võ 
der ſelbẽ verdäpnus, dʒ kuͤmpt võ feiner 
gnad on barmhert ʒigkeit. Laſſet er eny 
lich verdãpt werden vnd zu dem end ko 
men ʒu dem alles menſchlich gef chlecht 
nach Jen ware vateiPd göttliche gerech 
tigkeit kumen ſolt. dʒ ft nit onreche.sus 
uozan. fo Feiner vnuerſchulte fach very 
dapt wirt,of gott der herr opfert od cry 
beütet fein gnad pderma,ond Bat dʒ ver 
dienen criſti durch 93 ydermã beßalten möcht werden.[aflen verEinde und auf ſchꝛeyen. mit groffen wũderʒeichen.vnd 
vbermenſchlichen werckenin al weyte 
werlt. Haben die menſchen dʒ nit wölle 
höoꝛen. oð glaußen.oder Jie.Siees durch 
den glaube. auffgenomẽ haben. verach⸗ 
tet. vñ find im nit nach komen. vñ werde 
alſo verloꝛẽ. wem můgẽ ſie di⸗ ſchuld ge 
ben.ãders deñ yrẽ eigen; verkerten woille 
Darũb ð menſch. ð Ser gnad gottes. vñ 
feiner barmhertigkeit hegent klemne ſein 
ere vñ gerechtigkeit erkennẽ. vñ eren vñ 
bekenne 93 gott der herꝛ volken gewalt 
vñ recht Bat.mit im ʒethũ. als mi ſeiner 
creatur nach feine wolgefallen.zu feiner 
ere. wie er will vñ gedencke das er. ſo cr 
ein armer ſündiger mẽſch iſt. nit gewalt 
noch recht. mag haßen. Sen gercchtealP 
mechtige gott in feinen vrteilen zeftraf 
en. des will die weſenlich regefäller ge 

rechtigkeit iſt ſunder dem menſchen ge⸗ 
Özet ʒu. dʒ er gedencke. dʒ er umbdcre 

willẽ ſeies ſchöpfers beſchafẽ iſtwoꝛdẽ 
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vnd von feinen groffen taten 
das er imaufs allem feinem vermůgenn 
diente. nit ʒu nottdösfftigkeit feins ſchö 
pfers. der fein nit bedarff. ſunð Je ſchö⸗ 
pfer zu eren und im ſelbs ʒu nutʒ. So er 
aber nun vmb ð ſünd willen ſemer eltern 
adams vnd eue. ein kind ð verdãpnus m 
muter leib empfangẽ vñ auß ir geboꝛn iſt 
vn in ſein ſchöpfer mit feine vnuerſchul 
ten tod vñ roſenuarben plut võ ð verdap 
nus erlöſet hat. vñ er im darũb ſouil mer 
ſchuldig iſt ʒedienenn. fo vil es ner iſt. 
daʒ ſich ð ſchöpfer für ine ondanckbern 
verdãpten knecht. in den hertẽ tod gege 
bẽ. den dʒ er in erſchaffen hat: ſo er nun 
vber diſs alles feinen ſchöpfer vnd erlö 
fer.als offt ober gibt. vnd vneret. durch 
vbertrettũg feiner gebott. vmb ð haltũg 
willen er im die ewigen ſeligkeit. vñ vmb 
die verachtũg. die ver dãpnus verheiſſen 
hat. was mag ð menſch denn ʒuſpꝛuchs 
ʒu gott haben. ob gott ð herr im gibt. dʒ 
er verdient, Ja on allen ʒweifel ð mẽſch 
ſol gedencken. dʒ alles dʒ gut. dʒ im got 
tut, von lauterer vberiger milter barm⸗ 
hertʒigkeit iſt. Vnd was vbels er vber 
in verhengt. das tut er rechtlich vnd bil⸗ 
lich. Vnd murmelt der menſch darwið. 
als wider dʒ.dʒ ervnbillich leidt vnd nie 
verdient hab. fo gibt er ʒeůgknus feiner 
großẽ törheit.pfintbeit vñ onwiſſenheit. 
Yürch die er weð ſich noch gott erkennt. 
Vf Bat ʒubeſoꝛgen. dʒ er nit võ Jen Ein 
dern gottes fep.cr laſſe ſich deñ weyſen. 
vnd hab reüe vber ſein toꝛete vermeſſen 
heit. vnd gebe gott dem herrẽ recht in al 
len ſeinen vꝛteilen. vnd erkenne 93.93.93 
er leidt. mynð iſt. deñ er verſchult hat. vñ 
ergebe ſich in den willẽ gottes.zum min 
ſten nach dem willen ð vernũfft. vñ thue 
als ð heilig iob. der vo gott gelobt was 
woꝛdẽ. dʒ ſeins gleiche auff erdẽ nit wer 

heit vnrecht habẽ. Den wʒ iſt vngerech 
ters.beplicßers.vij verkerters. denn daʒ 
die vngerechtigkeit allweg will gerecht 
ſein. Vnd wer merckt nit dʒ. wen der on 
gerecht mẽſch ım ſelbs unrecht gibt vñ 
—— er vngerecht iſt. vñ vergiht dʒ 
ſelb. das er es deſſ elben halb. daʒ er ſich 
vngerecht bekenut. und vergiht mir der 
gerechtigkeit vnnd warheit helt. vnnd 
darumb fo iſt er ſoul gerechter. vnnd 
warhafftiger. ſouler das mer mit der 

gerechtigkeit. vnnd warheit helt. 
Darumb ſo rechtuertiget die beicht Ser 



Bon der wirdigkeit ver perſon criſti 
fünd Sen ſünð.als ð herr in Sem heilige 
ewãgelio Luce i dem achtzeBeden capi⸗ 
tel.bep der gleichnus des mautners. den 
man gewoͤnlichen Sen offnen fündnene, — vnd des gleychſners ʒeuerſtẽ gibt. da er 
ſpꝛicht vo dem offnen ſunð. d ſich fuͤr 
einen fünder bekant. daʒ er gerechuertiz get in fen hauß abftige.oBer Je gleich 
ner. der fich vor gott gerech tfertigeton 
gelobt hett. vnd deffelbenBalß ſoml mer 
vor gott verwoꝛffenn ward. ſouil er ſich 
merrechtfertiget.auch alfermaift Saruß. 
dʒ er ſich alfoloßer. dʒ er ander feiie ver 
warf. darumb verdäpt ine fein aige lob. 
Darauſs nym daʒ. dʒ du Sich nıc bapbe ſchoͤnen magſt wor gott dem herrẽ. dann 
das du dich ſehuldig gehefi vn hinwið umBerzömeft Su gott alfermarft. wenn 
du Sich in deinen fänden wit rechtferti 
gen.fo Sie vnſchuldigen gerechtẽ. vñ hey 
ligen menſchen ſich nit rechtfertigen ge 
türre vor got dem herrẽ. Als ioh it 
in Jem neändenn capitel. Den ich Bye 
für Jen vierden zeügen Ser wirdigkeit 
criſti herfür zießen wilß 
Der heyfig Job beſtettiget die eege melten meinũg. ð vierde zeüg koönig iob. 

Er vierde ʒeüg iſt iob Ser yn dem 
neünden capitel feines hüchlem⸗ alfofpzicht.VVarlich wayß ich. dʒ es al⸗ ſo iſt das ð menſch gen gott gehaltenn nit gerechtfertiget wirt. Denn will Ser menſch mitt gott rechtẽ. ſo mag er im võ tauſenten nit eins verantworten. Diſs worts fölten die vermeſſuen menſchẽ ge dencken.die fo getuͤrſtiglich.toꝛlich vnd freuenlich getörren fpzechen.ich will dʒ wo verantworten vor gott. O herre got was vnauſſpꝛechelicher groffer vermeſ⸗ ſenheit iſt das von Sen armen ſuͤndigen menſchen. ſo alle menſchliche weyß heit 

vñ wolredenheit vor gott erſtummet. 
Von der ſtercke eriftiin derploͤdig⸗ keit ſeins ſterbens. 
FD :Bas ſpꝛicht iob. Er iſt weyſe 

es hertʒen. vñ ſtarck der krefft. Das hat Ser herr ieſus wol hewyſen an dem creütʒ. da im hend vnd fůſſe ange⸗ efft vñ genagelt waren.vn weder hend 
noch füſſe freilich ſtreckem vdera⸗ ſich ʒiehen oder bewegen moche da bewegt er dãnoch himel vn erde. als San in Jam gemeinen erdbidem. vñ in dem. das ficß 
der mo, Ser allerferreſt von Ser ſunnen was. vntter Sie ſunnen ſtellet. vnd yrem 
ſchein auffenthielt vñ hindert. dʒ ſy auf die erden nit fcheinenn mocht. Darumb ſpricht iob fürbas.Er bewegt Jie erden 
võ irer ſtat vñ ir ſeuͤen werden erſchut⸗ tet. Er gebeüt der ſunnen. vñ ſie geet nit auff. vñ beſchleůſſet Sie flerue gleich alſ vntter einem inſigel. Er har allein Jießi 
mel außgeſtrecket. vñ wädert auf dẽ fu ten des meers. Er machet Sen wagen ð ſyben ſtern. vmb den meerſtern. vi) das 
witter geſtirn. vnd das glentʒ geftirn. 

lach der meinũg Ser glo e Serwas gen vmb den meerſtern iſt Sie Beihgeri’ 
ſtenlich kirch. Wann Ser felb wagen ge 
et allweg vmb. vnd geet Joch nymer ont 
ter. Alſo wirt die criſtenlich kirch. vñ dʒ 
glaubig volk. allweg omBgetnBen. es cr 
ligt aber nit, YYann als ſant iohannes 
mit dem gůlden mind fpzicht. Stecrifte 
heit wirt angefochten,.aber mit vBermirs 
den. Ja als er pricht. Sy mag auch nit 
oBerwunden werden. Es gect a 
ſtuͤmikeit 08 vngewitters oBer fie: aBer 
ſy geet nit vntter Han fcBeöffet.vil ge⸗ 
ſchoßi ſy aber ſy wirt nie Surch fehoffe. vilriegzeige wirt wið fyberaiter, aber 
als ei veſter turn wirdt ſy nit geſchedigt. 
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vnd von ſeinen groſſen taten 
Wie vil haben die driſtẽheit võ anfang 
agefochtẽ. da der ſawm des glaubẽs ge 
worffen ward. vñ ſind waffen wið ſy be 
wegt woꝛdẽ. Aber ſouil ſy mer ãgefoch⸗ 
ten ward. ſouil ward ſy derer. Wann es 
möcht ce der himel zerftözt werden. vnd 
dʒ ertrich vergeen. den daʒ die heilig cri 
ftenlich kirch etwas ſchadẽs nem. Diſs 
find ſant Johannſen Criſoſtowi wort. 
Alſo ſpꝛicht aun ð weyſe koͤnig Job. Er 
macht JE wage vñ die witterftern vñ die 
glentʒ ſtern vr die ynnern des ſudwids. 

Von Jen vier oꝛden der heiligen.vñ 
vier ſtreittẽ wider vieerley veind. vnd vi⸗ 
er tugenden. vnd vierzeitten. 

BP Ey diſen vieren mag man Sie vier 
teil Yes iars C nach Jer glos Lie 

zwifchen Sen finien fteet Dverfteen. als 
den herbſt. den witter. der glentʒ. vñ den 
ſũmer. od auch die vier füderliche dat ð 
werlt. die mã nennt mitternacht. aufgãg 
nydergag.ond mittẽtag. oð nach den vol 
den nort. weſt. oſt. ſud. Der oſt iſt võ auf 
gs ger funnen. der welt võ nydergang. 
er ſud võ mittetag. der noꝛt võ mitter⸗ 

nacht. Vñ fürbas bey diſen vier ʒeittẽ 
oꝛten oder winden vñ geſtirnen. mag ma 
verſteen. die vier oꝛden der heiligen. das 
iſt die heiligen ʒwelffpottẽ. die mertrer. 
Sie lerer. vnd die beichtiger vñ iũckfraw 
en. Oder auch die vier angeltugent.ont 
ter den. all ander menſchlich tugend be⸗ 
geffen werdenn.ala Sie gerechtigkeit. 

ie ſterke. die clugheit. vnnd die meſſig⸗ 
keit. In der gerechtigkeit leüchtenn in 
ſunder Sie heiligenn zwelfpottenn. die 
die ware gerechtigkeit C die in dem wa 
ven criftenfiche glaubẽ ſteet > geſtift ha 
ben. Darumb mag inẽ die gerechtigkeit 
zugeaignet werdenn. Den marterern iſt 
die ſtercke ʒu geaignet. Den lerern die 

klugheit oð weißheit. Den beichtigern · 
vnd iũckfrawen die meſſigkeit. Die ge⸗ 
rechtigkeit mag Bey Jem oſtwid od auff 
gãg Ser ſunnẽ verftäden werden.bey IE 
noꝛtwid oð mitternacht die ſtercke. Bey 
dem ſudwind.oð mittentag die clugheit 
on kunſt Ser lerer. als Stein vollem liecht 
der göttlichen weißheit die warheit ge⸗ 
ſehen haben. Bey dem nydergang mag 
die meſſigkeit gar aygẽtlich verſtanden 
werdẽ die die ʒeitlichẽ freud vñ wollůüſt 
als ʒergengklich vnd vnttergeend ãſiht 

Durch die heiligẽ ʒwelffpotten Hat 
criſtus Sie criſtẽheit geſtiftet. durch die 
martrer geſtercket. vi geueſtiget. durch 

Ste lerer erfeücht. Surch die beichtiger 
vnd iũckfrawenn erhoöhet vnd geʒieret. 
Durch die gerechtigkeit des warẽ glau⸗ 
bẽs habẽ die ʒwelffpottẽ die iudẽ vber 
wũden. durch die beſtandẽheit. ð ſtercke 
find die martrer Jen wüttrichẽ voꝛgeſtã 
den. Durch die rechtẽ kunſt or klugheit 
der geſchꝛifft haben die lerer den ketʒ⸗ 
ern angeſigen. durch die meſſigkeit ha⸗ 
Be die nůnich vñ auch ander beichtiger 
criſti vñ Sie iũckfrawẽ die fleifchlichteit 
vberwundẽ. Durch Sie heiligẽ ʒwelf 
bottẽ Bat criſtus die heilige eriftelichen 
Eirche geſtifft ind gerechtigkeit des hei 
ligen criftenliche gtaußens.0ö dem fant 
pauls fpziche zu Sen römern.in dem dꝛit 
ten capitel.das die gerechtigkeit gottes 
geoffenbart iſt worde durch Je glaube 
ıhefu criſti. in alle on ober alle.die in yne 
glaube. Sen got eine gnedige verzeiher 
Eirgchafte Bat.durch de glaube in feine 
plut ʒu erʒeigũg feiner gerechtigkeit. dʒ 
er gerecht ſey vñ Jen gerecht mach. ð vo 
gem glaube iheſu criſti iſt. Sihſt du wie 
der heylig zwelfpott die warenn gerech 
tigkeit. durch die. die menfchen von gott 
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Wonder wirdigkeit der perſon criſti 
vnd voꝛ gott gerechtfertiget vñ gerecht 
geſchetʒt werden. yn dem glauben criſti 
ſetʒt. Vnd darumb hab ich geſpꝛochen. 
das criſtus He criſtenheit durch Sie hey 
ligen ʒwelffpotten in die gerechtigkeit 
geſtifft hat. Wann er hat ſy gegrůndet 
oder geſtifftet. auff den glauben der Bei 
Ligen zwelffpotten.ond ewangeliſten. 

Er Bat ſy auch beftettiget und beue⸗ 
ſtiget Surch die ftercke vñ beſtandẽheit 
der heybgen martrer. die yn Ser zeit der 
durchechtung. beruolgung. vnd wiðwer⸗ 
tigkeit. gleich als in der wintterʒeit auff 
gangen vnd erſchinen ſind. vñ habẽ den 
glauben wider die wüttrich die heidenn 
verfochtẽ vñ auffenthaltẽ. als die ʒwelf 
otten wider die iuden. die ir gerechtig⸗ 
—* die haltung des alten moſeyſchẽ 
geſetʒs ſatʒten. Wider welhe iudẽ ſant 
pauls ſpꝛicht in dem egenanten capitel. 
Nun iſt die gerechtigkeit geoffenware 
on das geſetʒ. vnd beʒeüget von dem ge 
ſetʒ vi den pꝛopheten Vnd herab bafs 
ſpꝛicht er. Wir mainen das Ser menſeh 
gerechtfertiget werd on die werck deſo 
geſetʒs. Vñ ſant pauls mainet alda dʒ 
idiſch geſetʒ als Ser beſchneidung vnd 
ʒeithalb. als am ſamtʒtag ʒefeyrn. vnd ð 
ſtatthalb. als geniherufale an dẽ oſtern 
ʒekomen. vnd ym tempel ʒeopfern vnnd 
mancher opffer halben und der gleiche, 

Item criſtus hat fein heilige criſten⸗ 
liche kirchen nach Ser zeit Ser durchech 
tung als nach Ser wintterʒeit erleůchtet 
vnd geʒieret durch die heiligẽ lerer. af 
ſant gregorius von nazanto. Johames 

„mit dem gůlden mund. Jeronimus. Ar 
bzofins. Auguftinus.ond Serbaßft gre⸗ 
gorius von rom. vnd ir gleichen ſind ge⸗ 
weſen. die gleich a in ʒeit des lentʒs 
vñ in der ʒeite als die criſtẽheit gebiet 

hat. durch die bekerung der groͤſten für 
[ten diſer werlt. Sie zu den felBen seiten 
die römifchen keyſer waren vnd der wey 
ſen. die die criſtenheit wider die argliſti⸗ 
gen ketʒer verfochte, gercdt.bewart,vf 
beſchirmet haben. Der vierd oaꝛden ð 
heiligen find Sie beichtiger verieher oð 
bekenner criſti. die mich vnd einſidel. 
Je cloſterleüt. vnd Sie umckfrawen. de 
ſich vor diſer werlt verboꝛgenn vnd vers 
ſchloſſenn haben. Die find hie bedefitet 
bey den ynnern geſtirnen. des ſůdwindo 
oð des mittentags. die võ ons nymmer 
geſehen werdẽ. Dann wie das geftime, 
das vmb den meerſtern iſt. nymmer 
ter geet. alſo geet uns dʒ geſtirn. dʒ dan⸗ 
gegen iſt nymmer auff Siſe Beifigemü 
nich als der grofs anthonius nnd pou⸗ 
lus und pachumius. vnd die machartj.of 
arſenius. vud ander ontzelich ir nachuol 
ger. allermeiſt ſant benedickt mit feinem 
heiligen oꝛden ſind als in dem mitretag 
und doch verborgen geweſen. Wannß 
find allermeiſt in iren nachkomen yn Ser 
ʒeit. Ja yetʒ die heylig criſtenheit wider 
ir feind als durch Sie heyligen zwelfpo 
tẽ. wið die iuden. Surch die martrer wid 
die wüttrichẽ die heiden durch Ste lerer 
wider die ketʒer angeſigt. vnd triũphien 
het. vnd ettwas zu rue vnd beſtetigung 
was komen. vñ alfo in glückfeligeit. aß 
in eren on reichtümern.Jte Ku zu wol 
luſt dienen da habẽ fp ere.gute.ci freůd 
diſer werlt geflohen. vnd mit irem hertẽ 
ſtrengẽ leben. dʒ fleiſchlich lebẽ verdãpt 
vnd alle werlt zunerwundaung irs abge⸗ 
ſcheidnẽ reine keüſchen tugenthehẽ. de⸗ 
mütigen.gedultigen. fenftmütige.engli 
ſchen lebens gezogen vñ bewegt vñ alfo 
fer zugenome.auch in ð menge dʒ ſy Ye 
wüßte on Sie ſtet erfüllet habẽ Ma liſet 
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vnd von ſeinen groffentaten 

yn der altuärter buch von einer ſtat mit 
name oririnthointhebaidain egitẽ lãd. 
gas ſchier mer öfter dañ heüfer vn Bey 
ʒehentauſent münche on bey ʒweintʒig⸗ 
taufent geiſtlicher iũckfrawẽ ind ſelben 
einge ſiat warn, Was großẽ vbũg aber 
ſolleh altuätter on brůder in Je cloͤſtern 
vnd in Sen wäftnen Bin vñ Ber hetten. in 
mãcherley hoher tugẽt. möcht kaum im⸗ 
mer geglaudt werdẽ. wa dʒ fo groß var 
hafftig bewert heylig lerer vnnd daͤtter 
nit geſchꝛiben hetten. Als ſant Jeroni⸗ 
mus.athanaſius. Caſſianus. vñ andere. 

Von der vbertreffenlichkeit der cri⸗ 
\ flenBeie ober all ſecten oder glauben. 

sr foilt Sie heylig criſtẽlich Kirch 
ströpfich geziert. beſtettiget. und 

Surchleiicheig in tugende worde. Jurch 

folfich Beyligen. Wi hat werlich criftus 
fein maieftat.fein alkmechtigkeit.feinma 

nigueleige gnad in feiner Eichen on cri⸗ 

ftenheit wol beweyſet. in dem. dʒ er ſy ſo 

Bob vnd fo veſt in den heiligen zwelfpo 
ten geſtifftet. ſo ſteyff fo ſicher. vnd vn⸗ 

uberwopndlicß beueftiget. vñ fo herrlich 

in martrern gebrönt.fo durchleüchtig. 

ſubtyl kůnſtenreich. vnuerfurlich on 007 
uberdiſputierlich. vñ ſo ober menſchlich 

enin Sen lerern erhebt. vnd tugẽtreichs 

vñ wũderberlichs engliſchẽ lebẽs in den 

verießern iũckfrawẽ un geiftlichen dꝛdẽ 

gemacht hat. dʒ alle Sie ſecten vñ phylo 

fopheye.alleritterfchaffte vi polliceye. 

Ye in Ser weytten werlemügen fein.der 

bepfige famlung criſti nit gegleicht Fün 
den werden. 

Wieiunge Eind der criſtenheit. grof 

Mechtist keiſer ond tyrannenn oder wut⸗ 

tıicß oBerwunden Baßen. 

un An dayne ʒarte Einder habe offt 
Niegroffen mechtigẽ tyrannẽ. Ja 

———————————————— — — — es: — 

fuchen.ſo ſol mã Sie ſuchen. die von uns 

die großmechtigẽ römifche keiſer. die al 
ler woerlt erſchrockenlich ware.in woꝛten 
der weyßheit. vñ in werckẽ der beſtãden⸗ 

heit. mit allem irem erſchꝛockẽlichem ge 

wald vberwũden als es erſcheint in den 
kindern der heyligẽ Theodote. Vntter 

den einer mit namẽ Euodius. da ime vñ 
ſeinen ʒweyen bꝛüderlein ð richter niceti 

us grofs pein vnd qualzeiget.ond troet 

93 er ſy martern wolt. bis in den tod. dẽ 

richter antworttet vnd ſpꝛach. Iſt co dʒ 
mäpen vñ qual forchtẽ ſol. ſoſol mã die 

pein föꝛchtẽ. die vo den helliſchẽ engeln 

aufgelegt werde. Sol man aber freüd 

Sen daren Rechten fehönen engeln. für 
93 heilig plutuergieſſ en Beraitet werde. 
Sa der richter zu ym fpzach. So du ein 
kind biſt. wannen her komẽ diſe woꝛt yn 
dich. ſo dʒ lang alter kaum durch lange 
Betrachtung (ölliche wort behalte möcht 

Da antwort im 95 Find ond ſpꝛach. Vn 
fer herr iheſus criftus hat uns gemanet 

vn gefpzoche. Wenn ir vor Jen richtern 
fleen werdet.omB meins namens willen. 
ſo ſolt ir nit Bedenken wie od was ir re⸗ 

den woͤllent. Wann euch wirt yn ð ſelbẽ 

find gegeben was ir redẽ ſolent. Wan 
ir ſeyet nit die. die das rede. ſunð ð geiſt 

ewers vatters wirt ð ſein. ð durch euch 

rede wirt Darũb fo hab ich dir heůt nit 

hedachte wort gefagt. Bund ich hab 95 

geredt.Jaz mir gott ð herre anedigclich 

ngegebẽhat zereden. Nicetius ð rich 

ter [psach Rat Joch Seine iůngern pri 

derfein.z ſy mit fo iemerlich fterBe.Euo 

dis ſprach. wer ertwas weißheit in dir. 
du feßeft vnſer kintheit vñ iugent an. vñ 

gelaubteſt. vnd verieheſt. Das vnſer ge 

Tauß war vñ daʒ criftus warer gott wer. 

Sen die vnſchuldigẽ kinð —— 
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Bon der wirdigkeit der perſon criſti 
wer Bat ons. fo wir noch gleich als vnre 
dẽde Eind ſind. die red gegebẽ in ð zung 
en. beſtãdenheit in dem gemüte.verhare 
ung in dem glaubẽ. oð wer hat. die mens 
fehlichenn foꝛcht auß onfern hmen ge⸗ 
ſchlolſen. mag mã icht ʒwe eln. dʒ ð got 
ſey.ð ſolliche ding gibt. lſo liſet ma 
auch wie ſich ð grymig wůttrich Yaciaz nus.d die gãtʒen werlt als ein wistteder 
Bund durchſuchet. nach Sen criſtẽ. dʒ er 
ſy marterte. wa er ſy an kame. de getoͤrſt 
ʒwey kinð . die in der ſchul ie tafeln ler⸗ 
netẽ. nit für ſich. ſy ʒehꝛen laſſen komẽ 
er foꝛcht. er wird võ men vberwũdẽ. vñ 
das volcke alſo zum criſten gelaubẽ ge⸗ naigt. Dar bey wol erʒaigt wirt Sie ve⸗ ſtigkeit des criften glauben. 

Die ſaracen getürren nit diſputiern 
hoͤrn võ irem glauben. 
Iſoiſ es noch heůt bey tag mit 

dem glauben ð ſaracenẽ. dʒ ſy nie getürren zu diſputierũg its glaubẽs ko⸗ men. Wann ir verfluchter hinfallender 
verfürer machumet oð als virm demei 
lich nenne machmet.weſt wol, 93 fer gig alles ein erdichte vñ lgẽliche ertrach⸗ te vi geſtiffte fach was. vñ 93 es keinen grũd. Ja Beine ſchein 8 warbeit het vor: 
den vernüfftigen vi gelerte Reiten Lars umb foscht er. ſolt oð wird ng diſputi⸗ 
ern vo feine glaubẽ ſo wärdemä Je fal ſcheyt leichtůch Finde vn begreiffe.Jar umb bat er gebotte 9; mänit9ı fputiere ſoll võ feine qRauße, Ja ma ſol die oꝛen verhaben. vñ Sie tötẽ. die Nſputierẽ wol lẽ mit inen võ re glauße, Den fund Bat ð teüfliſch arm machumet. ð den hohen hinfallenden iechtagen gehabt hat. võ ſeinẽ meiſter vñ herrẽ 95 ei fel vñ ſeinẽ nechton geſetʒwache enpfangen. die da mit ʒeůgknus gegeben Baßenn.Jrer 

—N 

blöden vnd toͤꝛeten ſtifftung. 
Die gelerteſten ond wepfeften Ipfer werlt. haben Jem criftenfiche Hlauße nic mögen wıderfteen. 

(Aa Berunonferm glauben Babe die 
A \ Mclertefte philoſoph diſer werte, 
auch Yen minſten iũgern criſti auch den 
mynſten od iüngſtẽ kindern. als Bewerr 
iſt nit mögen widerſteẽ. Daus liſet mã 
auch in ð hyſtoꝛiẽ des heyligẽ münichs 
Komani vñ yſicij. das fant Roman ʒum 
richter aſclepia den. da ß lag mit emanð 
v0 Iem glauße gehãdelt hetten. ſpꝛach. 
Ich beſchwer Sich bey gem heyl deiner 
Eonig. daʒ Yu heiſſeſt ein Eind.wamäcs 
begreifft. her võ ð ſchul für Sich bꝛingẽ 
vn fragſt es. ob es billicher (ey dʒ mã vnñ 
fern gott anbette. oder die gotren die võ 
den menſchẽ gemacht werde, Aſclepia⸗ 
des ſpꝛach. So Jumich bey dem heyl on 
frer herrẽ beſchwoꝛen haſt. ſo willich es 
tun. Di hieß ein deins Find vo Ser gaſ fen ʒucken. vñ fürine füren.cn ð richter 
aſclepiades ſpꝛach zum omã. Sihe an. 
daiſt daʒkind. war zu haſt du es her ge 
foꝛdert. Romanus ſpꝛach laß mich mit 
m rede. Ser richter fpzach frag eo Ro 
manus hub auff fein auge in Sen hymel 
vñ ſpꝛach. Herre iheſu criſte. erʒeig dein 
krafft. dʒ dein nam gegroͤſſet werde. Ser 
yn aller werſt geBencdeyet iſt. Vnd er fragt dʒ kind on ſpꝛach wie heiſſeſt du. 
Daʒ kind ſpꝛach ich heyſs baralas. Ko⸗ 
manus ſpꝛach zu im. Sag mir barala.iſt 
es beſſer. dʒ mã einẽ gott anßette. 08 iſt 
es beſſer. d ma Sie götter abete d⸗ võ 
den menſchen gemacht werde. Als bald 
ward dʒ Kind mit Jem beifigen geiſt er⸗ 
fült. vñ ſpꝛach. Es iſt befffer daʒ mã den 
gott. ð himel vñ erd. dʒ meer vn alles dʒ 
dʒ in inen iſt gemacht hat. anbette denn 

a. — 
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pnd von ſeinen groſſen taten 

gie Böftzer, vr die ſtein. die dy heidẽ goöt 

heiſſe. Da ward ð richter fo ʒoꝛnig uber 
95 End.93 er es alsbald hieß auffziche 

vi fchlahe.Es verharrer aber in der ver 

iehũg criſti in der marter bis in den tod. 

AMer hieß im das haubt abſchlahen. 

Wit allein in mas namen.fund auch 

in frawen bilden.iftober alle gefchlecht 

wäppheit vnd beſtandenheit yn der cri⸗ 

ſtheit gefunden worden. 
un As ſolmã vo Jen knaben ſagẽ. fo 

Buch die frawen vñ die meidlein. 

Ste bbfccher criſti fo ritterlich vnd ſo 

herilich vberwũden habẽ. Dañ wiewol 

die ſelbẽ wiöfacher mit ſollichen weibs 

perſonẽ maniqueleigelich diſputiert. vnd 

ine begirliche ding diſer werlt verheiſſẽ 

un erfeßzockenliche bedꝛoung fürgehals 

te habẽ ſo find ſy Joch auch vo de weyb 

lein vnd meydlein vberwunden worden. 

Von ſant Anaſtaſia. 
Is wir in ð legẽd ð heilige fraw⸗ 
en ſant theodoten Sie ettlich theo 

Yora nenne vo dem heiligen edlen weyb 

kein fant anaſtaſia lefe.95 ſy zu dem rich 

ter pꝛobus. als er zu ir geſpꝛochẽ het. du 

biſt vnſynnig. ſpꝛach. Wer iſt vnſynnig. 

Byn ieh vnſynnig. dʒ ich euch ð toꝛheit 

ftraff od ſeyet ir ſynnlos. die ir mir kein 

redfichefach ewrer tate Fünder erzelen. 

Darnach da ſy der keyſer dyoclecianus 

dem oͤberſtẽ biſchoff des capitoliũs mit 

name vlpianus. zu einer haußfrawen er 

Baubet.wo er fp anders ober rede möcht 

Sa füret fie ofpanus in fein Baus. vnd 

ward ir an eine ort.fchöne cleinat on ge 

zierd.an dem andern.fehwerter.an cine 

oꝛt feinperlein vñ edelgeftein.an dẽ an⸗ 

dern kolben an einem oxtfilBer.an dẽ an 

dern marter. an einem oxt ſilberein bett⸗ 

odẽ mit pflaumfedern beraittet. an dem 

ädern ſtoͤck vnd eine weg beftreteee mit 

+Pücnde Eofen.an eine ort ſpeyſe kamern 

oder Eeler voPEsfllicher Füttlicher ſpeiſe. 

an gem andern.ein finftere ʒell vol ſchar 

pfer fpytäiger feßerben zeigen. Da ſahe 

die Beilig anaſtaſia ʒu Jerwinftern pein 

lichen ʒell ʒu. mit freůden. vñ ſpꝛach mit 

groſſer ʒuuerſiht. In ð zell da du meiſt 

es ſey vinſternus. ſhe ich daʒ war liecht. 

aber in deinen kellernn merck ich nichtz . 

Jen einen miſthauffen menſchlichs kots 

In Jeine gold iſt ð helliſchtrack.i deinẽ 

edehh fteinend teüfel.in deinẽ filberine 

bettftaten ruet Sie vnlauterkeit Aber di 

feeyfen halßrig legſt du ſie mr an mein⸗ 

en has.fo wirt mein iugent erneůert als 

eins adfers.oij mich wirt bedũcken. Jas 

ich mit halßbanden võ gold vñ filBer ge 

ziert fey zu wolgeuallen erifti.in des lie⸗ 

Be.ich tag vñ nacht erſeüftʒige. Auſs di 

fen woꝛtẽ die durch manigueltige werck 

vñ leidẽ vor vñ nach bewert vñ in ð vbũg 

bewiſen find worden. mag man bꝛüfen. 

vos kunheit vn ſtercke des gemütesin di 

ſen heiligen weiblein ſey geweſen. Mã 

Iifet in vl heiligen legen den on leBen vo 

irer groffen andacht vñ võ Sen groffen 

Singe.Siefy getan vñ erſittẽ hat. Ir tag 

iftanı Sen Beiligen criſtag die dann eins 

groſſen nãhafftigen roͤmers mit namen 

pretertati tochter geweſẽ iſt ʒu denzeit 

ten Ses keyſero dyoclecian. der vmb dʒ 

dithalb hũderſt iar nach criſtus gepurt 

geregiert hat. vñ ir mutter iſt ein andech 

tige criſtynn geweſen mit namẽ fauſta. 

volir vatter ei heid wʒ. Si het auch 

einen man.mit namen publiũ. ð ein gry
m 

miger heid wʒ .· vñ peiyget dʒ heilig weib 

Rei darũb dʒ ſy ein criſtynn wʒ. vñ ſchloß 

ſy in einen finftern Fercker.on ließ ir weð 

liecht noch ſpeyſe ʒugeen. deñ ein er 
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Bon der wirdigkeit der perfon criſti 
bꝛotes. vñ hett ſy geren getöt. daʒ er ein Bert würd its groffe quts,gBer er farb voꝛ. Vnd ſy legt alles ir gut an die not⸗ doꝛft vñ dienſſe ð heiligen mertrer. Ste bin vñ her in Yen Fercßern lagen. den ſy die fůeß wuſch.vn (pi gefencknus ſal Ber.tröftet.on ſtereket mie füllen worte wið die pein.on kůſſet inen Sie fuͤſſe in den ftöcken vn ketten vnd bat ſie das ſy nit wichẽ vmb ð pen wille. Jiemainean tete vn neret ſy mit irem gut, Vn 9; ſy folliche ding thun m oöcht.ſo leget ſy die koſtlichen deider hin. vñ arme cleis an. dʒ mã ſy nit kennen mocht. vnd nam nin ein meyd mit ir vnd lieff alfo bey nacht vo einẽ kercker zu dem andern.in dẽ die criſtẽ gefangẽ lage.on trug ʒu vnd erne ret ſy alfo. Deßhalhẽ ward ſy verclagt vo: dem keyſer Spockeciano, Sas ſy vber die map groß gut mie den criſtẽ vertan hett. Darůb erlauße cr ſy ettlichẽ mechti gẽ mennern zu einer haußfrawẽ. auf dʒ dʒ inen das gut das vbꝛig wer. werden möcht, Aber ſy Bert gott den herren ge bettẽ vnd auch erworbẽ. daʒ er fy frifte. bis fp 93 gut ales föllichemilte werck en Ageete Danach fo wolte fp im den ire leib vñ ir lebe in Ite marter opfern. als es deñ beſchehen iſt. darynnen ir vn überwindliche ftercße yn der liebe criſti erzeigt vnd bewert. win 

Item von ſant Cecilien. 
N Öllicher kinhen vñ weißheit iſt uch dʒ lebẽ ð heiligẽ iũckfrawẽ te omb des ghubens willen gemartert ſind worde.gätz vok Alswır beſunð vßõ h ſant cecilien fdẽ dað richter almacßt us vntter vil woꝛtẽ. Siefy miteinand het ten C in den ſy allweg oBfage I zuir de fpzoche Bett.meift Su nit. 93 mir vo Jen alkeronsBertvigfichifte fürfte.gewolt ze 

eötte vñ lebẽdig ʒemachẽ gegebẽ iſt wʒ redſt du mic ſollicher ftoftzheit oð hoh⸗ art. da antwoꝛt fie vn ſprach. Es iſt ein anders hohfertig zefei, vi ein aders Be ſtãden zefein. Ich hab beſtendenlich ge redt vñ nit hohfertiglich. ap wircnfte abe eine groffen grawe vor hohfart. Aber getarſt du die warheit hoͤꝛẽ. fo wil ich beweiſen. dʒ du ſo vnwarhaftigclich geredt haſt. dʒ es nit wohn vnwarhaftigk licher könd fein. Da ſpꝛach ‚almachius! 
as hab ich vnwars geſagt. Cecilia ſpꝛach 95.93 du fpzichfl.Sein fuͤrſten ha Sir gewalt gegebẽ lebend ig ʒemachẽ 

vn ʒetöttẽ. Almachius ſpꝛach ſo hab ich 
gelogẽ. ſãt cecilia antwoꝛt vi; ſpꝛach.ich will beweiſen. dʒ du wið Sie offenbaren warheit gelogẽ haſt. Almachius ſpꝛach. fo beweiſe dʒ ſatcecili⸗ antwort. du haſt geſpꝛochẽ. dein furſtẽ BaBen Jr macht egebẽ.lebẽdig zemache.on zetötten.fo & Joch allei gewalt zetötte empfangen Baft. wañ du magſt alkei dʒ leben den le endigẽ nemẽ. Aber Jen tote nit geben Darũb fo ſpꝛich. dʒ dich Jei keiſer einen knecht des tods.vñ ð mãſchlechtigkeit habẽ woͤllẽ mache. Dam fpzichft Ju ett 
was mer.fo merckt man Jas Su on fach 
leügſt. almachius ſpꝛach.leg Bin Sein Beit.ond opfer Jen gottern. Sãt cecilia fpzach.ich weiſs nit ha du Sei augẽ hin 
gethã haſt. wann die. dy du goͤtter heiſ⸗ 
feft.fehe wir alle vñ die gdem de geſun 8 

de auge habẽ fuͤr ſiei metal vnd pleyarı, 

eired nie geweſẽ. die ich mit ð vngerech⸗ tigkeit. ð toꝛheit. vñ̃ ð citelkeit geftraffet 



vnd von feinen groffentaten 

hab. aber. dʒ du erʒeigſt. dʒ dir nichtʒ ge/ 
pꝛeche. an ð vnſinnigkeit. ſo beweyſeſt du 
dich auch an den eüſſern auge plid. wañ 
dʒ dʒ wir alle ſehẽ. 93 es ein ſtein vr ein 
vnnütʒer wack iſt. daʒ vergihſt du deinẽ 
gott. Ich gib dir. C heiſſeſt dumichs I 
einerat. 93 Ju es mit ð had anruüreſt. on 
lerneſt dʒ. durch 93 antafte erkennẽ. das 
es ſtei iſt. dʒ du mit dem geſiht. nit kennẽ 

kãſt. Wañ eo iſt ein fchad dʒ diſs gantʒ 
volck ein gefpöt od gelechter vo di⸗ hat. 
Yan ſy wiſſen alle wol. dʒ gott in den bis 
meln iſt. Diß iſt ein wenig võ den woꝛtẽ 
ð diſputierũg. die diß iũckfrewlei mit dẽ 
geweltigen richter. ð Jar zu auch ein phi 
loſophus vñ gelerter werltweifer mã wʒ. 

fůrgewẽt hat. Auſs dem mã wol merckẽ 
mag . ob fie hab Finde od getürren ant⸗ 
worte Je widfachern deſglaubẽs oð nit 

Die ſelb iũckfraw in ð diſputierũg die 
ſy mit font tiburcio Bett. da ſy in zu dem 

ee bekerẽ wolt. vñ ſaget im võ dẽ le 
€ dʒ in yener werle iſt. vñ fant tiburcius 

ſpꝛach. ob auch ein anð leben were dann 
vIß hieig lebẽ. er hete dʒ nye mer gehoͤꝛt 

Da ſpꝛach ſãt cecila. Vnd diſs lebe mit 
dem wir lebẽ in diſer werlt. iſt es auchei 

feba. in dẽ die feüchtigkeit flüſſig mach 
et. die ſchmertʒẽ ſchwẽdẽ es. die der 
vet es auß. ð luft vergifftiget vñ machet 
es ſüchtig. die ſpeiß pleet es auff. dʒ va⸗ 

ftemegert es. ð ſchimpf macht eo verlaſ 
ſen die traurigkeit verʒeret es. Sie ſorg⸗ 

ueltigkeit Egftet es. dꝛe ſicherheit macht 
estolß die reichtümer ſtoltz. die armut 

ſchlecht es nið die iugẽt erhebt vñ richt 

cs auf dʒ alter krũmet es. die kranckheit 
pricht es· dʒ lad friſſet es. vñ diſen ding 
en alle volgt ð wůttẽd tod nach. vñ gibt 

alle fleiſchlichẽ freüdẽ ein follich end.95 
(wenn fp vergeen.gleich ſind. als ob ſy 

nie gewefenn wer Nun merck ein 

menſch auß diſen wortẽ wie lautter vnd 
derlich diſe mekfraw Sie arbeitſeligkeit 

diſo gegẽwertigẽ lebẽs mit kirtʒẽ wor 
ten an dʒ liecht gelegt Hab. dar ynnen ir 

weıßBeit wolzepzäfen iſt. die fo gar 017 

ʒellich vnſeld Ipfer werlt. fo mit wenig 

wogten Begriffen hat.alfo iſt ir weißheit 
kunheit on beftandenheit aup Jen obge 
meltercde wol erʒeigt vñ bewife woꝛdẽ 

Vñ ð gleichẽ vidt mã vil ĩ dẽ diſputirũg 

en auch ð iickfrawen wid die vnglaubi 

ge. Aber we; ſol mã vil võ dẽ gewachſnẽ 

Sierne ſagẽ ſo criſtus auch durch die iũg 

Rneidti wið die wüttrich ãgeſiget hat 

Yon ſant ſopheyen toͤchtern. 

a 7sesin fund erſcheint võ JE dꝛei 
ertückfrewleinfät fopheye röch/ 

termxfide.fpe.caritate.Sie als vil geſpꝛo 

Be find zu teüſch als glaub. hoffuũg ·lie 

Be Sied grofmechrig werltweiſe vñ kufte 

reich römifch keyſer adꝛianus. ſo in man 

gerley weiſe verfuche vñ mit peine ägrif 

ABer fie trinphierte vñ lagen im ſo herꝛ 

fic vn offenberlich ob. dʒ cr es ſelbs be 

Bene muſt. vñ ſchꝛye mit layd on fi pꝛach. 

© ir groffe goͤtter. wee mir. wan ich bite 

layd voerwũdẽ. Vñ ware Joch die Eind; 

ger iar halben kindiſch gnug. das elteſt 

was ʒwelf iar. dʒ mitler ʒehen.dʒ iüngſt 

bey newn alt. 
Võ ſant agneſen. vñ fant.Ratherina 

(Es gleiche vinde mã võ fant Ag⸗ 

hefen. Sie ein iũckfrewlein ʒwe 

inraft was. dað richter ʒu ir ſpꝛach. Je 

verzeuͤh dʒ vꝛteil mit dir. wie wol du die 

goͤtter leſterſt. und beger ʒerattẽ deiner 

Einteit.Senn ich fie wol daʒ dein ſynn 

‚ontter Sen iaren find. Als ob er fpzechen 

wolt u biſt noch zu kindiſch. vñ zu tung 

suvernunfftige dingẽ. Aber ſant agnes 

ätwort gar geſchwind on ſprach. Su folk 

die kincheit des leibs nit alfo in — 
ii 
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Bon der wirdigkeit ver perfon crifti 
achten.nocß mich alfo Eindifch haltẽ. dʒ 
du meinſt. dʒ ichdemer gnad beger wãd 
glaub wirt nit in den iarẽ gefundẽ ſunð 
in Jen ſynnen. vnd gott Ser Berr bewert 
mer die gemütt.Sen dʒ alter. Was ſol 
mã võ ſant Ratherina ſagẽ. die ein tochz 
‚ter võ achtzʒehẽ iaren was. on geſchway 
get fünfftzig meiſter mie Sifputiern Sie 
fich fo für gefert Bielten 83 ſy ſagten. dʒ 

iriũger einer. all die philoſophen.vñ ge⸗ lerten. die gen nydergãg der ſunnen we⸗ 
ren. vber diſputiern for. Jarumb ſpꝛach 
wol der heilig biſchoff vo ſinop ſant fo⸗ 
cas ʒu affricano dem richter. da a zu ſãt 
foca geſpꝛochen Bert.man bedöꝛfte wol 
ein ſchar der wolredendẽ fürſpꝛechẽ. dʒ 
ſy dir antworten möchten ‚Ja ſpꝛach cr, 
Dei Iu Sie gätze werle zeantworte be 
rafteſt. ſo wurdeſt Su ſehen 93 ſy all vor 

em mynſtẽ iger criſti erligen würden. 
Wie Sie ariftenhept in aller tugennt 

vbertrifft. 
daß ſol mãſich groſſer weßheit 

Por kũheit. ſtercke des gemütes.ge 
dult on beſtãdẽheit verwũdern. fo vindt 
man es nyndert mer. deñ in ð heiligẽ 
Reheit.Daus ſpꝛach auchð groſmechti 
geſt keyſer traianus võ ſãt ignatio.groß 
iſt die gedult ð die in iſiũ glauben wel 
her kriech oð heyd lidte ſouil vmb ſeins 
gottes willẽ.als diſer ignacius vmnb deſ⸗ 

willẽ leidet in dẽ er glaubt Aber ſat igna 
Aus ant woꝛt. nit auß mẽſchlicher krafft. 
hab ich ſouil erlittẽ ſunß auſs bereytter 
——— femütes.Jar zu mich Ser 
glaub gezoge — durch die hilff cri⸗ 

ſu da⸗ ſpꝛich ich ſol mã ſich groffer 
‚tuged.groffer wũderwerck. groſſer ʒeich » en verwũdern. wa findt mã ſy anderfiwo deni ð beige erıfteßeit, Sariß fpzicht ' fürßasd heilig koönig iob in dem loBeriz fh Er tut groſſe vñ vnerfdꝛſchliche Sig. 

vnd wunderwerck. Ser kein ʒaliſt 
Daz die demütigkeit vñ ploͤdigkeit d mẽſcheit Sie werck ð gothei groͤſſet. vi 

die wũderbercke criſti ſcheinẽ groͤſſer vn 
wun derberlicher. angefehen de menſch 
heit. denn angeſehen die gottheit. 
nV 1808 die obgemelten woꝛtiob 
Elkeer aigentlichſt geſpꝛochen wer 
den vo got in ploſſer betrachtũg ð natur 
feins göttliche weſens. ſo moge ſie Jod) 
noch tieffer verſtandẽ werde n anſehũg 
feiner menſchlichen natur vn plödigken. 

nd deſs zu einer erclerung.fomerdi, 
ey ein deiner groſſe ding tut. vnd en 
plöder.oder ſchwacher ſtarcke mechtige 
ding vbet. vnd ein kind hohe tieffe ham 

liche Sing Findet.erEennet,ond volßring 
et. ſo muft du auß ð vernũfft veriche,$ 
ſich ſoͤllichs mer ʒeuerwůdem iſt. danſ 
ein groſſer. ein ftarcker.cintapferermi 
groſſe. ſtarcke. tapfere. Sing tett. vben 
volbꝛecht. Nun imerck wʒ ich mayne. võ 
ð gröſſe gottes des herrẽ ſpꝛicht yſaiſ 

‚in. dem viertzigifte capitel Er fitzt auff 
> Sem vmbbreiſſe der werft, vn Sie ynwo 

ner ð erde find gleich aß gie Benfchred 
en. Vñ got der herr ſpꝛicht felßs in Jam 
letſtẽ capitel yſaie. Der hineliſt meĩ ſeſ⸗ 

ſel.vnd die erde mein fůßſchamel. Vno⸗ 
aber fpzicht pfaias.in dem viertzigiften 
Seht ann die gefchlecht find gleich al 
die tropffen vo eine eimer.on die inſeh 
find gleich als ein cleiner ſtaub. Alleges 
ſchlecht ſynd gleich als nichts vorym. 

er hat mit einem feöftlem die waſſer 
gemeſſen.vñ mit einer ſpannẽ die hymel 
gewegẽ. Wer Bat die kugel oð denlaſt 
ðerden an dꝛey finger gehenckt.vn hat 
die berg gewegẽ in dem gewicht vñ Nie 
bůhelin einer wag. Salomon ſpꝛicht in 
dem achte capitel des dꝛittẽ Büchsd bo 
nig. Der himel vñ die himel ð himelmü⸗ 



vnd von feinen groffen taten 
gen Sich herr nit begreifen. Vñ im ailf 
tẽ capitel ð weppheit fpzicht er. der vmb 
kreiſſe ð erde ift gleich als ein tröpflein 
tawes. vor dem tag auff die erde Felt 
vor dir. Aber Fönig dauid befchleüftes 
alles. 50 er fpricht in Je viernöniertzig 
ifte.on büderfte pſolmẽ. Gꝛoß iſt ð her⸗ 

tẽ nach ð ſel ʒerechnẽ.die ð beſte teil Ich 
mẽſchẽ or vntöttlich iſt. Aber ð noch nit 
empfagẽ iſt. ð iſt weð leybs noch ſelhal 
be.Jarum iſt cs mer vnmůglich. dʒ er ett 
waz wuürcke od thue. deñ cin geſtoꝛbner. 
Vnſer herr Bat wũðwerck gewuͤrkt in 

feine lebẽ. nach ſeinẽ tod. voꝛ feier geburt 
re. vñ feiner gröſſe ft Bein end. Alſo haſt A As mã nun mei meinũg hab võ dẽ 

endloſe in feine weſen. iſt es der g wunð 
gʒ er groſſe ding tut.ĩ Jen werckẽ. Itẽ 
zum andern frag ich ob mer ʒeuerwun⸗ 
dern ſey. dʒ die lebẽdigẽ. ettwas treffen 
lichs tun. oð die toͤttẽ. Jte zum dꝛittẽ.ob 
mã ſich mer verwũdern fölle.wz die tun. 
die geſtoꝛbẽ ſind. oð die. die noch nit ge 
Born oð C 95 ich weytter redd die noch 
nit empfange find. Janoch weitter.der 
eltere vo Jen ſy geboꝛn fülle werden. vñ 
der ſelbẽ eltern elter.noch nit empfange 
fin®. Was vBer die andern frag ʒeant⸗ 
worte fey.mag ein yeglicher wol merckẽ 

Aber vber Sie dꝛittẽ iſt es nit alfo leicht 
ʒeerkennẽ. welliches wunðberlicher ſey. 

du das er uns endlos fürgehalten wirt 
durch die heyligẽ geſchꝛifft. Iſt er nun 

vñdern or wũdeꝛwerckẽ criſti. Cri 
ſtus Bat groſſe wũder gethã in Je leben 
als dʒ heilig euãgeliũ vol iſt. Er hat gꝛöſ 
ſere wunð gerhai ð geburt. noch gröffe 
rei dẽ ſterbẽ. Gꝛoſſe wunð nach feiner 
geburt gröſſere vor ð geburt. noch gröſ 
ſere nach ſeinem tod. die allergröſte voꝛ 
feiner empfẽgknus. Alſo magſtu merckẽ 
dʒ zu dẽ ʒeittẽ. da adere mẽſchẽ mynder 
vñ mynð můgẽ wuůckẽ. oder ettwʒ merck 
lichs ſchaffen. da hat criſtus mer vñ mer 
wunders gewuürckt. Wʒ er in dẽ lebẽ ge 
wuͤrckt hab. daʒ höꝛt mã durch dʒ gantʒ 

iar in den ewãgeliẽ wol. waʒ er in dẽ ſter 
ben vñ nach ſeinẽ tod gewürckt oder ge 
thã hab. dauon wirt ettwas gemelt wer 

de in dem dꝛitten teyl diſs püchleins. 
dʒ ein geſtoꝛbner oð ein vuempfangnger.Was wunder criſtus gewürckt hab 
wũðberck würcke war ſy find beyde toi 
derberlich gung. vñ vbertreffen weit die 
wũderwerck.der die yetʒ ſind vnd leben. 
Es gröſſer vor der empfengknus 

zewuͤrcken. denn nach dem tod. 
Moeh ſcheint es nach vil weys wu 
Merlicher fein. foein onempfang 
ner ettwaz tut. deñ ein todter. Wañ ein 
geſtoꝛbner mag ettwas angericht habẽ 
in ſeinẽ lebẽ. dʒ nach feine tod wirt. Vñ 
ð werck den er ſach gegebẽ hat. mag er 
wol ein wůrcker genent werde, als man 

. „mag fpsechen von fant pauls.cr lere vnd 
ſtraffe vnd pꝛedige noch. darũb dʒ ſein 
epiſtelnoch vntterweyſen vnd leren. die. 
die fichösen oð leſen. Auch lebẽ die tot 

MWAſſeiner geburt. 
I er ifeier geburt gewürckt Haß 

Rauso liſet mã auch vilei teil iſt be 
rürtWOWE hieuoꝛ ĩ ð materiẽ vo dẽ hau 
bt criſti. mã liſet ſunſt ĩ ettliche büchern. 
vo vil wũðrn.die ĩ vil oꝛtẽ. ð werlt beſche 
Be find Sie ich hie laß ãſteẽ. vñ nym eine 

ſpꝛuch fat auguſtis für mich. dẽ er ĩ ein⸗ 
er pꝛedig võ ð geburt criſti ſetʒt. auff ein 
en ſollichẽ ſyn mei allerliebſtẽ bꝛüder. ir 
habt gehoöꝛt. wie vns ð heilig ewangeliſt 
bee dʒ ſacramẽt ð geburt criſti geſagt 
hat. die gepurt criſti ſpꝛicht er. was alfe. 
vnſer herr ieſus criſtus. mei allerliebſtẽ. 
der in ð ewigkeit ein ſchöpfer aller ding 
iſt. ð iſt vns.als er võ ð muter geBomift. 
— iiij 



Bon der wirdigkeit verperfon crifti, 
zu eine behalter woꝛden. Er iſt uns heit 
geboꝛn id ʒeit ð wãdelberlichkeit. dʒ er 
vns pꝛechte zu deſ vaters ewigkeit. Got 
iſt mẽſch woꝛdẽ. dʒ ð menſch gott würd. 
vñ dʒ der engel bꝛot. võ dem menſchẽ ge 
eſſen würd. ſo iſt Ser herre ð engefheit 
menſch woꝛdẽ. Alſo iſt er woꝛdẽ. ð da ge 
macht hett. dʒ der gefundẽ wůrd.ð very 
loren wʒ. Der menſch hat gefündt.on ft 
ſchuldig woꝛdẽ. gott iſt geboꝛn das der 
ſchuldig erlöfer wůrd. Alſo iſt ð menſch 
gefalle. vñ got iſt abgeſtigẽ. der menſch 
iſt yemerlichenn gefallen. gott Ser herr 
iſt barmhertʒiglich abgefarn. Der men 
ſchiſt durch die hohfart gefallẽ. gott iſt 
mit genadẽ abgeſtigen. Der ʒum erſtẽ in 
den himeln geboꝛn iſt on em mutter. der 
ft heüt on eine vater geboꝛn auff ð erde 
O wũderwerck.o wũderʒeichẽ. die recht 
ð natur werden verwãdelt in dẽ menſch 
en. Bott wirt geboꝛn. cin mckfraw wirt 
on einẽ ma ſchwãger. ein iũckfraw wirt 
zu einer muter. vñ bleibt ein vnuerruckte 
maydt. Ein iũckfraw Bat einen ſun. vnd 
waiß keinen mã. ſy bleibt beſchloſſen. vñ 
iſt Joch vnperhafftig. O der wuderBer 
liche ci enauperfuchte ʒuſamen fügüg, 

der neůen vñ vngehoöͤꝛtẽ vermengũg. 
Gott. der da iſt vñ was ð ſchoͤpffer Jer 
wirtt ein creatur. der vngemeſſen iſt. der 
wirt vmbfangẽ. ð die reichen macht. der 
wirt arm. ð vnleiplich. wirt mit dẽ fleifch 
gecleidet. Das wozt wirt zu fleiſch. der 
vnfichtperlich wirt geſehẽ. Ser vnbetaſt 
lich wirt betaftet. ð vnbegreifflich wire 
begriffen.Jer.gen himel vñ erd benedep 
en · er wirt in ein cngs Eripfein gelegt. ð 
vor aller werlt iſt der wirt in S werke. oð 
in ð zeit geʒelet. Criſtus iheſus geſtern. 
criſtus iheſus heüt.criſtus iheſuß in ale 
werlt. Geſtern habich geſpꝛochẽ vmbð 
toöͤttlicheit willẽ. heůt vo der ewigkeit we 

— — 

gen. Darũb Babe heůüt billich diehimel 
geredt. die engel gefrolocket. diehiten 
find erfreüt. die wepfe geladẽ. die konig 
betruübt. die martrer gekrönet. vn debh 
fen geiſt vertribẽ worden. Das feyaufs 
ſant auguftins wort geferze. Satan 
Brofins berüret auch einen teil ð wider, 
die vmb die ʒeit der geburt criſti beſche 
ben ſind. da er ober lucã ſchꝛeibt. vn (pair 
ht. Die geburt des herrẽ hamıtalleivo 
den engeln vnd pꝛopheten. võ den cken 
vnd den hirtẽ. ſunder auch võ den alten 
vnd den gerechten ʒeůgknus empfangẽ 
Alles alter vnd alles geſchlecht bewert 
den glauben. der Bünfftigen wüderzeih 
en. Ein iũckfraw gepirt ein onperhafft 
ge geligt. ein ſtum redt. Sant eliſabeth 
weyſſagt. der weyſe bettet an. Johãne⸗ 
yn mutter leyb beſchloſſen frolocket.de 
wittwe vergiht. der gerecht baytet. Aſo 
fpzicht Ambꝛoſius. 

Võ den groſſen wũdern Sie criſtus 
ĩ mutter leib gewürckt hat. vñ allermeil 
mit fant iohãnſen dem tauffer. der auch 
noch in mutter leib was. 
26 5 herr aber wũders gemürdt 

DaB vo: feiner geBurt. Joch nach 
feinek empfengknus. da von will ich ett/ 
was nach der meinũg des heyligẽ ewan 
geliums.ond ð lerer. die darůber ſchꝛei⸗ 
ben.meldẽ. Vnd biß ingedẽck. was ich 
oben geſpꝛochẽ hab. das er gröſſer vnd 
mer ʒeuerwũdern iſt. dʒ ein deiner groß 
fe ding tut ꝛtc. Alſo merck nun hie võ ch⸗ 
ſto. wie wunderberlich feine wercEfind. 
der yn ſeiner mutter leyb kaum acht tag 
alt nach ſeyner empfenngknus ſo ande 
re kinð noch mt Binder find. wanſylebẽ 
noch nit. ir leib find noch mit gefoꝛmirt. 
Ja ſy ſind noch nyndert zu fleifche wor 
denn.fo find ir ſelenn noch nit geſchaf⸗ 
fen. Wann fie werdenn nit beſchaffenn 
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vnd von feinen groffen taten 
es fey den Jer leib voꝛgeſchickt zu Sen 
phang Sfel.in Je alter da criſtus C wer 
er empfangen vñ gefosmiert.un cin laut 
ter. mẽſch vñ ein Eind der natur gewefen 
als andere menſchẽ Inach nit volkomẽ 
plut wer gewefen.da Bat er folfiche groſ 
fe werck der gnaden yn Jem vngepoꝛnẽ 
kind ſannt iohannſen gewürckt. das der 
gleichen nie darnach beſchehen ſind. 

Was criſtus mit ſant iohannſen ge⸗ 
wuͤrckt hab Ser geyſllichen ſtercka halb. 
LT merck ʒum erſten. was das 

Fo criſtus in Jen kind ſãt iohãn 
fen gewürckt hab, der ſtercke halb. Wañ 
er hat im gegeben ʒeüberwiden. den. dẽ 
alle werlt vntterwoꝛffen iſt geweſen. deß 
halben dʒ ſy vntter ſeinẽ gewalt als ge⸗ 
Fangen lebet. vñ im dientt. vi mit im zu 
dem ewigen dienſt der fünd on bopheit 
veruꝛteilt wʒ. welher ſünd vñ boßheit ð 
teüfel ein finder vnnd haubtknecht iſt. 
Darũb wer Ser fünden knecht iſt. der iſt 
auch des teüfels knecht. wann der teů⸗ 
felherſchet vber nyemãt. denn vber Sie, 
dy vbel thun. In dem bůüchlein des hey 
ligen iobs ſpꝛicht gott der herr. yn dem 
amũduiertʒigiſten capitel vo dem teüfel 
Er iſt ein konig vber alle Einder der hoh 
fart. Die hohfart iſt die ſach. der äfang 
on dʒ ende aller fünden. Auſs ð hohfart 
entfpangen alle ſünd. vñ der teüfel hat 
durch Sie Boßfart alles vbel geſeet. yn 
menſchliche natur. vnd durch mittel der 
fünd den töd.vñ wer die ſůnd vberwidt. 
der vberwidt auch den teüfel. Aber kein 
menſch mag Ste find vberwiden. ſo er in 
on vntter Ser ſůnd.vñ deßhalben vntter 
dem gewalt des teüfels geboꝛn iſt. Yen 
allein durch die gnade des heiligen gey 
ſtes. Vñ nyemãt wird die gnad des hey 
Riten geiſts verlihen. Sen den. den ſy võ 

criſto gegeben wirt. als dʒ hie voꝛnen in 
dem Hrepidzweintzigiften gegenwurff 
beruürt iſt woꝛden in dem erften artickel. 
Wolt nun vnſer herr als er in dem iunc 
frawlichen leyb. vo dem heyligen geyſt 
empfangen was.bewepfen.waruß er ko 
men of menſch werden wer. dʒ er Jurch 
die gnad des heilige geiſts. die feine rei 
yget. vñ võ Jen finden erlediget.ond vo 
dem gewalt des teüfels vñ vo Je ſchnö 
den dienſt vnd panden der ſünd erloöſet. 

vñ ine krafft vñ macht ʒewiderſteẽ dem 
teüfel die fünd ʒeůberwiden verlihe. vñ 
die vberwider krönet. Er wolt auch erʒei 
gen wie geweltig und milt er ſeins heili 
gen geiftes wer.ond was groſſer Jing ð 
heylig geift durch fein gnad würckte. yn 
den. die er erfülte. Vnd bewegte ð herr 
fein werde muter. dʒ ſy in trug zu ſant eli 
ʒabeth. die ſant iohannſen in yrem leyb 
hette. vñ bewerte an ſant iohannſen ſein 
tugent.fein miltigkeit. vnd ſein wunder⸗ 
wůckende gnad. vnd ſalbet ſant iohann⸗ 
ſen in mutter leib mit der gnad ſeins hei 
ligen geiſts zu einem kempfer. zu einem 
pueſter. ʒu einẽ pꝛophetẽ. vn zu einẽ pa⸗ 
triarchẽ ð newen ee. Vñ dʒ mamerckte 
wie volkomẽ fein werck. vñ wie mechtig 
die gnad des erſt empfangnẽ kinds cri⸗ 
ſti weren. ſo verlihe er ſant iohãnſen die 
gnad ſeins heyligẽ geiſts ſo völligclich. 
dʒ er als pald ſein empter in mutter leib 
anfieng zeüben. Vnd ſo er Cals ich ge 
ſpꝛochẽ Hab Izu eine kempfer geſalbet 
was.fo entſchütt er ſich aufs den bande 
ð ſünde. vñ des gewalts des teüfels. vñ 
richtet ſich gleich als auff. vnd keret ſich 
egẽ feinem herrẽ. vñ grüſſet ine. Cals 
— auguſtin ſpꝛicht 9 und Better in an. 
Wann durch daſſelb oBerwindt mä den 
teüfel vñ entrinnt feinem gewalt. dʒ ma 



Wonder wirdigkeit der perſon criſti. 
ſich zu dem waren herren kert. vñ yn fuͤr 
einen herren c dem alle creatur ſoll vnt⸗ 
terworffen ſein D erkennt on auff nympt 
Vnd ye mer mäfich feinem willen vnd 
ſeinem geſetʒ vntterwirfft. ye mer man 
den vntugenden.anfechtũgen.ſündẽ on 
dem teuüfelobligt. vñ auſiget. Vñ dʒ 
ich dʒ durch ʒeůgknus bewere. daʒ ſant 
iohannes. die weyl er noch ein Find. vnd 
auch in mutter leib wʒ. alſo ritterlich Je 
teüfel vberwũden hab. So merckhie wʒ 
ð hohredend lerer petrus von rauenna 
C wie wol man das ſant Bernhart zu 
ſchꝛeibt deñ es ſteet offt ontter ſeinẽ pre 
digen.esiftaber nit fein weyſe alſo zere 
de Ofpzicht im eier pꝛedig. Scheme dich 
lucifer. ð du morgens frůe auffgiengſi 
vñ fo du in deinen liſten vberwunde.bift 
fo erkenne dʒ du ʒu den leʒſten ʒeitẽ als 
ein toꝛeter fogel in deinen eigen ſtricken 
behafft wirdeſt. Durch dein argſtifftũg 
iſt dʒ beſchehen. dʒ das gãtʒ menſchlich 
geſchlecht yn den fünden empfangẽ or; 
in ſchmertʒẽ geboꝛen wirt. Aber (he an 
diſer iohannes wirt in mutter RB gehet 
liget vnd in freůden geborꝛen. vnd geſ⸗ 
fer durch fein geburt der gantʒen werk 
freüd ein. Sihe an daʒ waffen dʒ du Sir 
ʒu einem ſig geſetʒt heteſt. dʒ dient ſant 
iohannſen zu einer kron. Nun erwiſche 
dein waffen vnd ſchilt. vnd ergrymme in 
dem gãtʒẽ geiſt demer bofheit.fo magſi 
Su Joch die freyheit ſant ioBannfennie 
vntterpꝛechenn. Sie die güttig hand des 
—— mit feinem eignẽ bettfchafft 
verſigelt hat. Du biſt wol betrogen vnd 
nit cin wenig zu geſpoött woꝛden. Weiſt 
du dʒ dir einmannd ein ſtreitter võ ð 
kintheit an. vñ̃ auch vo feinermuterleıß 
auff ſteet. Weyſt du dʒ mit dʒ 15 fantio 
hanns tagen daʒ reich der Bimelgewaft 

leidt. vnd Sie inen ſelbs gewalt anlegen 
die ʒuckẽ es. Sihe an die ordnũg ð ding 
võ anfang . ſo finſt du dʒ Sıferioßannes 
vo anfang feiner empfengknus mit mã⸗ 
licherm ſtreit dein ſtercke vntterpꝛochen 
hat. Du haſt gemacht dʒ ð pꝛudermoꝛ 
Cayn.der ð erſt geboꝛn menſch was be 
wickelt vnd befleckt vnd mit ð erbfind 
verleümet auß feiner müter leyb Eomen 
iſt. vnd die gantz werlt Bat mait fchzecken 
Sie felßen ſchentlichen verfeimung em 
Pfangen.ond Sie gepurt des menſchlich 
en geſchlechts. die hernach Fomeift.Bar 
den menſchen zu vnʒelichem layd vn ku 
mer gepꝛacht. Aber diſs mẽſchẽ gepurt 
iſt ʒu groſſen freůden. vnd zu einer herr 
lichen liechten hohʒeit. dʒ ſich die ganz 
werlt frewet ð gegenwertigbeit If oh 
lichentags.Sauch feyrlich und nambaf 
tig ontter den heiden iſt. Wer mainft du 
der diſs kind werd werden. Ein freind 
des pꝛeütigams. dein Feind. mechtiger 
denn Jein gewalt iſt. Diſs find Sie wort 
ges lerers petri võ ranena, Datůb mag 
man wol ſpꝛechen. dʒ daʒ kind criſti vn 
auſſpꝛechẽlich wunð.der ſtercke halh ge 
wörcht hab in dem kind ſant iohannſn 
Den ſo nyemant gekröͤnet wire Jen d.8 
da redlich ſtreit C als ſant pauls ſprich⸗ 
et D vñ nymant mag ſtreittẽ. er hab dar 
krafft vñ glið ꝛtc. So mag mã doch nach 
weiß ð red. die der natürlich maiſier arı 
ſtotiles in dem andern bůch phificosun 
meldt I ſpꝛechẽ vo ſant sohanfen. dʒ er 
võ criſto dẽ vngeboꝛnẽ könig vñ Eind.zu 
einem ritter geſchlagẽ. vñ geharneſt ſey 
woꝛdẽ ee er einẽ leib gehabt hat. Vñ dʒ 
du dich verwũderſt ð macht diſs könig⸗ 
lichẽ vngebornẽ kinds ð rittter gemacht 
Bat aß er ei Eönig iſt geweſẽ c wañ wie 
er ein neůgeboꝛn kind negeboꝛne kinð 
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vnd von feinen groffen taten 
ʒu rittern macht.älfo macht er ungeBozn 
diſen ongebomen fant iehãnſen zu cine 
ſelt ſamen ritter > warn cr wappnet yn 
ye ce er leyb oder glider gewan. dʒ iſt ye 
ein wunder das die verſtentnus auffzie 
Ben mag. Merck aber mit was wappen. 
Er ſatʒt ym den helm des hails auff.ee 
er ein haubt gewan.er tet im dʒ bantʒer 
ð gerechtigkeit an.ce er einen cðꝛper ge⸗ 

war, Der natur BalB foͤꝛcht der teüfell 
Beinen menſchen. Aber er foͤꝛcht Sie fer. 
die durch die genad chriſti zu vberwyn⸗ 
dũg des teüfels geſterckt vnd vor feiner 
foꝛcht geſichert werden. 

Was groſſenn wunders criſtus mit 
Sant Johannſenn gewurckt hab. der 
gayſtlichen wirdigkeit halben. vnd zum 
erſten von der pziefterfichen wirdigkeit. 

wan,er gab im Jen fchilt Ics glauben FI, m andern mal bat criftus ſant 
in die linckẽ vñ dʒ ſchwert des göttliche Zu ohannſen geweihet vñ geſalbet 
woꝛtes in die rechtẽ. ee er hend gewã. cr 
ʒoh im bainling oð ſtiueln ð beraittung 
des ewãgeliums an .ee er bain gewã. A - 
fo harneſcht er yn. ee er glider gewan. 
Item mã mag ſpꝛechen võ im Jas cr ee 
gekrönt ſey wo. den. denn er vberwundẽ 
hab vñ hab ce vberwundẽ deñ geſtrittẽ. 
vnd ee geſtritten deñ ſtreitbere gelið ge 
habt. Affricanus ð richter ſpꝛach zu fat 
foca. Wer iſt der.ð Ja ſpꝛechẽ getarr. dʒ 
der keyſer traianus nit gott fey.d all ſein 
feind mit ſeinem ainigen anſehen getöt 

tet oð getemmet hat. Sihe an. Ser wolt 
das mã den traianũ. der ſein feind ſo ge 

ringe vberwundẽ hett.für got haltẽ ſolt. 
was ſolt man denn vo crifto halten. Ser 
kaum © alfo zerede Din muter leybe em 
pfangẽ was.on verlihe ſant iohãnſen in 
mutter leyb ʒeůberwindẽ. dẽ. ð die haub 
ter vñ mechtigiſtẽ aller keyſer. die ye ge⸗ 
weſen find.in feine dienſt geweltiget on 
gefangen Bett. die in für iren herren vñ 
got anbetteten vnd hielten. ee er fein an 
ſichtig ward. von dem petrus võ Rauẽ 
na ſpꝛichet. dʒ er mechtiger ſey. deñ des 
teüfels gewalt. So Joch gott ſelbs ſpꝛi⸗ 
cht.in dem einũduiertʒigiſten capitel iob 
Es iſt kein gewalt auff erden. ð im müg 
ʒugegleicht werden. der alſo geſchaffen 
ft, das er keinen föꝛchte. Vnnd das iſt 

zu einem pꝛieſter. Wann ſant Johanns 
was auch von gepurt von aard. Bein va 
ter was einer von Jen vierundʒweintʒ⸗ 
ig SBerften pzieftern. die yn dem tempel 
das opfer volbꝛachten. Vilgroſſer le⸗ 
rer mainen. er ſey der oberiſt pꝛieſter ges 
weſenn. Alſo ſchreibt ſant maximus der 
biſchoff. Beda der namhafftig lerer in 
Omebla. Petrus von rauenna.vnd ſant 
ambꝛoſius ober lucam. Aber ich laſſe dʒ 
faren. Dann das iſt gewiſſe. das ſant io 
hannſen vatter vnd mutter võ des erſtẽ 
biſchoffs der iuden geſchlecht geweſen 
ſind. das fetz ich hie her. darumb. dʒ ma 
merck wie bequemlich vnnd lieplich. der 
herr ieſus die pꝛieſterſchaft der altẽ vñ 
Ser newen ee ʒuſamen geknüpft und ge 
bunden. vnd die pꝛieſterſchaft der new⸗ 
en Ee auff die pꝛieſterſchaft der altẽ ee 
gegründet vnnd geſtifftet hab. zu einem 
ʒeichen. das beide pꝛieſterſchafft vo ym 
ond auff yne geoꝛdnet wer. Darũb hat 
er ſant iohannſen. der von vatter vnd ge 
burt ein pꝛieſter der alten ee was. den er 
ſten pꝛieſter der newen ee geweyhet vnd 
geſalbt. nit von auſſen ſunder von ynnẽ. 
nit mit eier mateꝛlichẽ. fund mit eier geiſt 
liche ſalb. als mit ð gnade vñ freüd des 
heiligẽ geiſtſ. nit an dẽ leib ſunð ĩ dẽ geiſt 
Alſo iſt Sie alt on die new. die fleyſchlich 

nenn 



Bon der wirdigkeit der perſon criſti 
vnd die geiſtlich. die iůdiſch vñ die criſtẽ 
lich pꝛieſterſchafft ʒuſamẽ geloffen. vñ 
eins worde.in ſant iohãnſen perſon. So 
num eine pꝛieſter zugehözt zepzedigen 
on zetauffen. Jen leıb des herren ʒehan 
deln. vñ beicht ʒehöꝛn. vnd ð gleichen.fo 
hat ſant iohãns dʒ alles gethan. als wir 
in dem euãgelio mathei. vñ Luce in den 
dꝛitten capiteln vñ marci an dem erſten. 
habẽ. Wan er pꝛediget und ſpꝛach. Tut 
buß. wañ dʒ reich ð himelnahet. Vñ al⸗ 
les volk võ iheruſalem. vo dem iůdiſchẽ 
land. vñ bey dem ioꝛdan. kam ʒu ſant io⸗ 
hãns.vñ hoͤꝛtẽ fein pꝛedig. vn wurde võ 
im getaufft yn dem ioꝛdan. vñ beichtetẽ 
ir ſund. Daʒ ma aber merke wie krefftig 
He weyhe. vñ die falB criſti wer.fo Fieng 
fant iohannes fein pzedig ampt.noch in 
muter [&iB.alf bald nach der geiftlichen 
weyhũg criſti. an. Wñ nach Jem er aber 
noch nit zungen Bett. as fant maximus 
fpzicht.was er dann durch ficß felBs nit 
vermocht.93 verpzacht erdurch dẽ mũd 
feiner mutter.oij fieng fein pꝛedig an. an 
dem bößften vntterſchaidlichen. gegen 
wurff ð newen ee. ð da iſt 058 volbzach 
tẽ menſchwerdũg vñ vergãgnẽ zußüfft 
vnſers herrẽ. Dañ wie die kůnfftig men 
ſchwerdũg. ð hoͤhſt gegenwurf. der pꝛo 
pheten. oder weiſſagen in der altẽ ee ge 
weſen iſt. alſo iſt die beſchehen. und ver 
gãgen menſchwerdũg der hoͤhſt gegen⸗ 
wurf der ʒwelfpotten vnd ð pꝛediger. in 
der newen ec. Vnd den felbe gegẽwurf 
vnd hoͤhſte materien. hat ſant iehannes 
zum aller erſten. voꝛ allen den. die ye ge⸗ 
weſẽ find.durch ſei muter gepꝛediget. vñ 
außgeſchꝛyen darynn man fein vbertref 
Fenliche wirdigkeit wol mercken vi fich 
ger ſelben verwundꝛen mag und ſol 

Von der pꝛophetiſchen wirdigkeit 

ſant Johannſen. 
» VNd wiewoll ð herre võ andern 

heiligẽ pꝛopheten weyſen vnd ge 
rechtäerEennt vñ gepzedigetifkworde, 
als võ ſymeõ vnd fant anna. vo hirtewn 
den heiligen dꝛeyen königen. Sie inmit 
iren gaben gepꝛediget haben Cwaijals 
fant Leo vnd ſant gregoꝛius. Sie Beihge 
baͤbſt ſchꝛeyben. Sy haben mit Jen mirs 
ren geʒeůügknus woöllen geben. dʒ er ein 
warer mẽſch were. vnd darʒu daʒ er für 
der menſchen heil ſterben würd. Item 
bey dem gold habẽ ſy erkẽnt vn bedeüt. 
dʒ er ð aller hohſt herre vnd koͤnig wer. 
bey Je weyrach dʒ er warer gott wer.d 
yedoch iſt das alles darnach als er yetʒ 
geboꝛen was.befchehen. Vnd die ſind 
vntterwiſen. vnd ermãt woꝛden. võ ynnẽ 
oð võ auſſen. Den Birten ward cs võhy 
mel geoffenbart durch die engel Die 
nig erkanten in bey dem neüen ſeltſamẽ 
ſtern. Symeõ kam in dem geiſt auß offe 
barũg oð einſpꝛechũg des heilgẽ gafts 
yn den tempel. zu der ʒeit. als criſſus an 
dem viertʒigiſten tag feiner geburt in Je 
tempel geopfert ward.Deffelbe gleich 
en fant anna die weyſſagin Sieauchzu 
der ſelbẽ ſtund yn tẽpel ars auch 
bewegt von ynnen durch Jen Beyfigenn 
gepft.oder auch von auffen durch fyıne/ 
ons wort. Doch diſe ʒwey ſymeon vñ an 
na waren fer alt. vñ hettẽ vil geleſen oð 
gehoͤrt võ ð ʒukunfft meſſie. Aber ſant 
iohãns hett noch weð geſehen noch ge⸗ 
hoͤꝛt. als ð. der weð liecht noch lufft. Ja 
wed augẽ noch oꝛen hett ʒeſehen oð ʒe⸗ 
höͤꝛẽ. un; ſahe Joch vñ erfät dʒ ewig end 
los liecht. clerer Jen ymands zu der zeit 
vntter allen weyſenn vnd pꝛopheten ye 
erkennt hettenn. vnd böser und verkün⸗ 
det das allmechtig woꝛt gottes gewiſer 
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vnd von ſeinen groſſen taten 
vnd bedeätlicher. wie woll er noch kein 
zungen het. denn ein pꝛieſter oder lerer 
der geſchrifft oder meiſter des gefetzss 
oder auch weyſſag < Befunder die zu ð 
zeit ware I ye gethan het. Vñ in de. dʒ 
ſant iohãns die göttlichen heimlichẽ ſa 
crament nit allein vber alle pꝛieſter vnd 
weyſen ſeiner ʒeit erkennet. ſun der auch 
vor allẽ pꝛopheten ð ſelbẽ ʒeit. nach alle 
vnderſcheid der zeit verkũdt hat. ſo vbeꝛ 
triffet er auch alte pꝛophetẽ vnd ideyſſa 
ten. Wañ er verkũdet das. das beſche⸗ 
hen oder vergangẽ was. vñ verkündt on 
ſpꝛach auß. was gegenwertig was, vnd 
weyſſagt. was künfftig were. Als das 
hernach bewert wirt. Vñ darůmb iſt eꝛ 
nıt allein cin pꝛediger geweſen. der neů 
en ee als ein zwölf bot. ſunder auch. ein 
volkumner weyſſag. als ein pꝛophet in 
Ser alten ee. vnd widerůmb iſt er nit al⸗ 
leim ein weyſſag geweſen als ein pꝛo⸗ 
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phet ĩ ð altẽ ce.fund auch als ein zwölf 
bot Ser newẽ ee. Alſo iſt er in muter leib 
von criſto ʒu einem pꝛieſter vnd ʒu einẽ 
pꝛopheten geweyhet woꝛden. 
Von der patriarchiſchen wirdigkeit 

ſant Johãnſen vnd das er ein vater der 
gantʒen criſtenheit iſt. 
Vm vierdẽ iſt er zu cine patriar 

chen geweihet vñ geſalbet woꝛ⸗ 
den. Wan ein patriarch ft ſouil geſpꝛo⸗ 
chen als ein ertʒuater oder ein fürft der 
vaͤter. Vn Sic heiffen patriarche in der 
neüen ceSte auch ober die extzbifchoff 
ſind. Aberid alte ceheiffe Sie patriar⸗ 
Ben die. dy erſten väter der glaußigen 
geweſen ſind. võ den. die. xij geſchlecht 
der kinder iſrahels einen anfang habẽ. 
vñ ʒeuoꝛan heiſſen die patriarchen. die 
vaͤter der andern pariarchẽ find.als Ja 
cob. yſagc. vñ abꝛaham. von den die pꝛo⸗ 

phetẽ vñ die ʒwölffbottẽ. vnd auch chri 
ſtus ð herr nach menſchlicher natur ber 
kompt. Diſe wirdigkeit Bat ſant Johãs 
ſunderlich und vbertreffenlich gehabt. 
Waijeriftein vater der gantzen heili⸗ 
gen anfteliche Kirche, vñ aller glaubigẽ 
in der newen ce woꝛdẽ. durch 93 das er 
den herrẽ getaufft. vnd alſo durch daſ⸗ 
ſelb tauffen die waſſer geweiht vnd ge 
heiliger. vñ ſchwãger gemacht hat. mit 
Sem leib criſti der Einder gottes. Mann 
võ dẽ leib criſti find die waffer geheili⸗ 
get woꝛdẽ. als ſant Ambꝛoſius fpzicht, 
vn Babe krafft empfange ʒugeperẽ got 
tes kinder durch Sie anrůffung vñ nen⸗ 
nũg des vaters vñ des ſuns vñ des hei⸗ 
ligẽ geiſts. Vñ ſo all criſtẽ getaufft. vñ 
durch den tauff in dʒ weſen der gnadẽ. 
in die göttlichẽ kintheit gepoꝛẽ werdẽ. 
wellicher tauff darʒu durch ſant Johãs 
werck gewidemet vñ geſtifft ft worde: 
der heiligung halben dee elements des 
waffers durch den leib criſti. ſo mag mã 
warlich ſpꝛechẽ. das ſant Johãs ein va 
ter aller criſten menſchẽ vñ in eine: ſun⸗ 
dern weyſe ein vater ee ſey. als ich 
durch ſant ambꝛoſium bewerẽ wolt. ich 
laß es aber hie anſteen. LE: 

Wie widerBerfich die werck ſeyen. 
die das kind criſtus mit ſant Johãnſen 
in muter leib gewuͤrcket hat. 

9 Yls man ſich aber Jefter mer di 
& u fer groffen wider verwundere. 
ſo ſoll man war nemẽ. das Jas vngebo⸗ 
ven kind criſtus. dem vngeboꝛnen End 
Johãni. diſe wirdigkeit der hohen vat⸗ 
terſchafft gegebẽ hat. Vnd das iſt ein 
wũder vber wunder. wann ye Feiner ge⸗ 
ern mag . er ſey deñ vor gepoꝛn. ſo mag 

Feiner cin vater werdẽ. er ſey deñ voꝛ ein 
on geweſen. ſo mag auch keiner gewoͤn 
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Bon der wirdigkeit der perſon criſti 
Tich geiſtlich geboꝛn werde. er ſey Senn 
vorhin fleifchlich geborm worden. Es 
mag Feiner gottes Find werden. er fey 
gen vorhin ð mẽſchẽ Eind worden. dam 
ſant pauls ſpꝛicht gar elerlich zu Je von 
Choꝛntho in ð erſiẽ epiſtel in dẽ xv.ca. 

ſʒ geiſtlich iſt nit ʒum erſtẽ. ſimð dʒ ti⸗ 
erlch. vñ darnach dʒ geifllich darmi⸗ 
ft die tierlich oð fleiſchlich gepurt vor 
hin. vñ darnach Sie geiſtlich. IH) ag min 
Feiner geperẽ. er ſey 9er wohin geporn. 
vñ mag keiner geiſilich. oð nach Ye geiz 
ſte geboꝛn werdẽ er ſey den vornach Je 
fleiſch geBom. als die leret ſpꝛechẽ. das 
keiner in muter leib getaufft mag wer⸗ 
dẽ iſt es Ich nit ein groß vnauſſ pꝛech⸗ 
lich wũð võ ſot iohãſen. dʒ er noch ĩ mu⸗ 
ter leib nach dẽ fleiſch ongeBore.gcbos 
‚ren hat. vñ iſt ein vater feiner muter wor 
Sen.ee er ir ſun ward. Van er hat ſy ge⸗ 
boꝛẽ nach IE geiſt vñ in dẽ geiſtð pꝛo⸗ 
phecey oð weyſſagũq. ee er vo ir em vn⸗ 
redẽd kind geboꝛen ward.er hat in gott 
ʒeerkẽnẽ gegebẽ. ee ſy yne Sie bꝛuſt. die 
er ſaugẽ ſolt. leret kennẽ. Er leret ſ Sie 
beiliche himliſchẽ qörhche ding durch 
drigẽ ce fyi Sie ſumẽ die vo He irdifche 
vnuernũfftigẽ tieren erkent wirt auff ð 
erden. gezeiget hat. er leret ſy pꝛedigen. 
eeer võo ir het redẽ gelernet · Er leret ſ 
das O. dʒ iſt dʒ end alles eſetʒs aller 
pꝛophecey vñ aller — erkennen. 
veriehẽ vñ offenBaren.ceer dʒ A. das ð 
erſt Buchftab vñ die erſt ſtymne ðneů⸗ 
geboꝛẽ kneblein iſt gelernet het. Er er⸗ 
manet ſy ʒehoꝛẽ dʒ ewig woꝛt.ð nye ge⸗ 
hoͤret hett.er zeigetir 95 ewig Inner on? 
fibtBer verBorge Bimfifch liecht. Ser nit 
allein nye gefchenhett.funder er mochte 
aũch nit fehen. Er macht fy gott gelir⸗ 
nig ſo ſy weder in. noch erfpye gehst 

noch geſchẽ het. Er lieff ee er geen kud 
er gieng.ee er ſteen kund. cr ſund ee er 
ſitʒen kund.ia ee er füſs Her. Sein mu⸗ 
ter hett pn weder ſteen noch geen gele⸗ 
ret. vñ er leret ſy lauffen. on vozlauffen, 
pi vbereylen vnd ergreyffen. dʒ. dʒ undy 
dẽ ſchnellẽ lauffern Feiner ye erlauffen 
ber. Fragſt Su. ws dʒ ſelb ſey. dʒ {poor 
ge ädern erlauffen hab. ſo ſpꝛich ich. d 
es ð groß riſe iſt. võ dẽ kůni daud iSe 
xviñ pſalme fpzicht. Ex hat eſpꝛũge oð 
gefrolocket als ein reck ʒelauffen den 
weg võ dem hoͤhſten himeliſt fein aufs 
gg · vñ ſeĩ gegẽlauff biß auff dʒ hoͤhſt 
Den ſelben hat ſant iohãs nach dem er 
ſten ſprüg. den ð herre võ dem hoͤhſten 
des himelso. in den iũckfrewlichẽ leib ge 
than hat. ergriffen. vñ yne feiner muter 
geweyſet. vñ zenbfahen gegeben. Wan 
fo für Eliſabech Sen mũckfrewlichẽ Rıb, 
m demeꝛ vber die gebirg getragen was 
woꝛdẽ. vmbfãgẽ hat. ſo hat ſy yne auch 
vmbfangen Ser in ruet. Das ich aber 
auff die föꝛdeꝛlichen meinũg ſemer pa 
triarchiſchen wirdigkoit kume. fo nach 
Ser heiligen geſchrifft die vaͤter genent 
werden.Iurch der predig vñ ler criſtus 
geiſtlich empfangen wirt in den gemůt 
ten ð glaubigẽ Cals ſant pauls fpzicht 
ʒu den von galacia. mein fünlein Sie ich 
widerůmb gebir Bis criſtus in eůch ge⸗ 
foꝛmiert wirt Ixoie warhaftiglich mad 
man deñ fpreche 95 fant iohanes noch 
ein Find feine vater geboꝛn hab. vnd ſe⸗ 
feins vaters vater woꝛdẽ. ce er ſein voh 
komner fin ward.fo cr feine vater auch 
eine vater criſti hat gemacht. durch dʒ. 
dʒ er in den erſtẽ pꝛediger vnð Je men⸗ 
nern gemacht hat. nach feiner aign ẽge 
purt.als er ſein muter ein erſte verkůn⸗ 

derin der menſchwerdung criſti voꝛ ſei⸗ 
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vnd von ſeinen groflentaten, 

ner gepurt gemacht het. 
Sat Johãnes leret fein muter weyſ 

ſagen von vergangnen. gegenwertigen. 

und kunfftigen dingen. 
4 Lfo was ſant Johãns nit allein 

ei pꝛophet. ſunð er machet auch 

pꝛophetẽ.vñ nit alleĩ gebar cr vi macht 

prophete.nach einem vnderſcheyde der 

ʒeit. ſunð ı 
ſein muter 

nach alle vnderſcheid. Wann 
ſant Eliſabeth weyſſaget võ 

gegenwertigen verboꝛgnen dingen. da 

Ip ſpꝛach ʒu Seri 
fegnet iſt diefruc 

ſy geuerſteen gab. 

ückfrawen marıd. Ge 
St deyns leybs. bey dẽ 
dʒ ſy gottes ſun m irẽ 

Leib trug.von dem ſont paulo zu den rd 

mern.in dẽ ix. ca. ſpucht. dz er vber alle 

ding der geſe 

aller werlt ver 
offenbar 
wuter lei 
me. vñ die ſchrye 
allen pꝛopheten. 

er gott fep. Dh 93 was 

orgẽ. Aber ð heilig geift 

et das fant iohãnſen. in feiner 

h. vij auch feiner muter durch 
dz auß.zumerften voꝛ 

Aſo offenbart on zei⸗ 

get er feiner muter. gott. ee das er ſy. oð 

ſyyne. geſehen het. Item zum ãdern 

maßwepflaget.fät eliſabeth võ vergãg⸗ 

nen dingen. da ſy 
biſt du die du 
ʒuuerſteen gab 
gottes der e 
was er ir ver 

ſpꝛach zu maria. felig 
fauber Baft. Sa bey ſy 

3 ſy weft was Ser bott 

etzengel mit ir geredt vnnd 

Eidr.org verBeifen Ber. Vñ 

d alles weft nyemant auff Sifer erden. 

San maria allein. Wann es was'C als 

man heleDer 
Frawmaria di 
het. Vñ nach 
ſten werckta 
ſant eliſabet 

ft der vij tag. dʒ die iunck 

fe bottſchafft enpfange 

ð Botefehafft ande =; 

ſtũd ſy auff, vnd gieng zu 
vñ in dẽ erſten eingang. 

ee ſy anders mit einãder redtẽ. als bald. 

als ſant eli 
gehoͤrt 
worten. 

ſabeth Ser i 
ſprach ſy außs mit diſen het. da 

Gefſgnet biſi du. Vnd wa her 

ũckfrawen gruß 

kompt mir 95.95 Sie mutet meins her
rẽ 

zumır kompi. arm ſih an als bald d
ie 

ſiymme deines gruſſes beſchchen iſt m. 

meine oꝛen. ſo hat fich 93 kind gefreůet 

inmeinem leib. Vn ſelg biſt dir die du 

gelaubt haſt etc. auß diſem allen muß mã 

acken dʒ fant cůſabeth diſe ding alle 

vo nyemant End wiſſen. dan vo ge heiſi 

gen geiſt. der võ crifto.Surch IE mũd ſei 

ner muter marie.in fant ichanfen. on võ
 

fant iohãns ĩ fein muter ehifaberh Fam. 

als fant ambꝛoſtus ſpꝛicht. Alſo haft Su 

wie fat ehfaßerh Surch dẽ heiligẽ geift
 

Ser auf irem Eind in ſy Bam. vergang
ne 

ding gewiſt on geoffenbart Bar Zu 

Sricre hat ſy auch Eufftige dig die noch 

beſchehen olten gewißlich erkent. ver⸗ 

knot on geweyſſ agt. da ſy fpzach zu der 

iückfrawen maria. Jn Sir werde volbra 

cht die ding. die dir berſpꝛochẽ find wor 

Sen.Dar bey ſy gab zeuerfteen.d3 alles 

93.95 der engel: der wickfrawen verkud 

het gewißlich beſchehẽ ſolt. alſo das ſy 

gottes fun gepern würd ð ewiglich ref 

dieren. vñ herſchẽ würd xc. Alſo haſt du 

gʒ ſant Johannes ſein muter leret
 weyſ 

ſagen nit allein ce (pin fagen leret. f
und 

auch ee ſy in geborn het.rñ ce ſy in gepa 

re,cin onrededs kind. da macht er ſy ein 

maſierin vñ doctoꝛin aller lerer. deßhal 

ben ·dʒ ſy Sie menſchwerdũg göttes.die 

Ser hoͤhſten und tieffſten artickelh des criſten glaubẽs einer iſt. zume 
ıfte nach 

Sem ſy beſchehen was. verkuͤndt vnd de 

pꝛediget hat. BE 

Sas fant Johannes feinmuter ein 
€ 

muter Ser väter Ser neüen Ee gemacht 

Bat.cefpin zu einem volkomen ſun de 

Wosen het. 
L FW nach dem · die dy das ewã⸗ 

Meliũ vñ zunoꝛan — 
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Bon der wirdigkeit der perſoncriſti 
digen vater der genent werden. die das 
von pre hoͤrẽ vñ glauben als fant pauls 
in dem.ii. capitel. der erſten epıftehn zu 
den von Choꝛintho ſpꝛieht. db ir ʒehẽ 
tauſent kindfurer habt. ſo habt ir doch 
nit vil väter. Wann in chrifto heſu hab 
ich eüch durch das ewangelin gepoꝛn. 
Als ob er wolt ſprechẽ wienifder find. 
die eich durch ir predig auffenthalten 
vnd füren.onnd wachſen machen m Je 
glauben vnd erkemnuß der wahen. vñ 
deßhalben gleich als Eindfürer ſind. ſo 
in ich doch allein ewer vater in criſto. 

wann ich BaB euch zum erften Sen glau 
ben vñ dʒ heilig ewangefin geprediger, 
durch Jes glaube ir gottee Finder feyet. 
als ſant Johannes ſpꝛicht. in dem erſtẽ 
gpitel ſens ewangelums Allen den. 
die yne auffgenomen haben. hat er ge⸗ 
walt Sg dʒ ſy gottes ſün wuͤrden. 
den die da glaubẽ in feinem nanen So 
nun die. die zum erſten Se glaubẽ pꝛodi⸗ 
gen.väter genent werden der. Sie durch 
ir pꝛedig. glaubig vñ durch den glaubẽ 
auß gott gehoꝛn. vñ alſo gottes Finder: 
werde.onfofant eliſabet zum erſtẽ den 

uben vi die menſchwerdung gottes.. 
ie einer von den fürnemften artickehs 

Sesglaubens iſt gepꝛediget hat. vñ Bat 
alſo den grũd des crfte glaußes geſetʒt 
außſpꝛechlich in dem artickel ð cin m 
ſcheid mache ʒwiſchẽ den atten vis Jen 
neůen C wañ den. die in der ae ce ge⸗ 
weſen ſind. hat ʒu ehoͤꝛt. dz ſy Sie men⸗ 
ſchwerdung kuůͤnfftig gefaußte.aber Je. 3 

ter leib gewirckt hat. die ſouil vimdber/ 
in Ser neiieee.gehörct zu ʒeglanben 95 
Sie mẽſchwerdimg beſchehẽ fey.fonun 
daſſelb dʒ Jiemefchwerdig gottes be 
ſchehẽ fep.zum erfte võ fant cliſabethẽ 
Fpꝛediget iſt wordẽ o vnd Saffelbibe/ ſunder der glaub iſt. Jer gottes kinder 

machet.ale ſant Johãnes vñ ſant panls 
fpzcche.fo folge hernach das ſin elifa beth gleich als einmuter Sceglaußeng; 
der neüẽ ee vi ð gantʒen criſtenheit iſt. 
Vnd alſo iſt ſy ein patriard /in. vnd ein 
fͤrſtliche muter aller criſten Vnd ſo ſy 
dʒ võ ſant Johannſen.ð inire hib was 
gehabt hat. noch nit võ ir gepom wz. 
mag man Ich nit ſpꝛerhẽ. das ſant Joy 

uns fein muter mt allein zu einer mu⸗ 
ber gehoꝛẽ Bat.ceer võ ir ein ſun geboꝛẽ 
ward. ſunder er Bat ſy auch ʒu einer mu 
ter aller väter ð neůen ee gewidemet.ce 
ſy yn eine fan ð alten ee gepare. Aiſ⸗ iſt 
er ein patriarch ð patriarchind patriar 
chen ðneůẽ ee.vñ alfo ein fürftficher oð 
ertzuaterdertzmüter der ertzußter.ce 
er ein fun feiner elter wurd. Vnnd foer: 
dʒ von dẽ Eind gehabt hat. dʒ vifiänger 
vn kleyner was dañ er.wannı criſtus het 
noch on ein wochen . ir. monat su feiner 
geburt. ſo Bet fant ioßanes nit drey mo⸗ 
nat gantz.wer kund dañ ymmermer Sie 
groſſe vi ſeltſamkeit. die tieffe viz vnhe 
— eit diſer wunderwerck. die 95 
lein vngepoꝛn kind criſtus in dem klen⸗ 

nen vngebornen kind iohanne gewirckt 
hat. gnug außlegen. Ob ni wolvn war 
hafftigfich Ser heilig FoR fpzeche. Er 
tut groſſe vñ onerfözfchliche Sing und 
wunder. der kein ʒaliſt. 
Das nyemant die lerẽ mag . die noch 
in irer muter leib find, 

9 1 Ip fey etwas entwoꝛffen vo Je } ein wunderwerckẽ. die criſius in mu 

licher feye.fouifals gege dem. vñ in dẽ. 
vnd Ah den. — dem. der auch in 
muter leib wʒ. gewirckt ſind woꝛden. fo 
wir doch offenberlich ſehẽ. dz auch die 
volkomẽ ſtarckẽ. wolgelerten orjwepfen 
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ondvon ſeinen groſſentaten ⸗ 

menfchen. wenig verfengklichs ar den 
Finder Sie in muter leyb find wircken 
muͤgẽ. Man mag yne Joch fchade ‚aber 
pie vil nutʒẽ. den als vil mã den můtern 
gůtlich tue vñ fie helt. als mã ſy halten 
ſoll wit beftellug Beguemlicher narung. 
für ſy. vñ auch für die frucht ꝛtc. Bünft 
muß mã die natur mit Je kindern laſſẽ 
wircken. Deñ dʒ man die kinð in muter 

leib faſt leren en vnderweiſen. yne faſt 
ʒuredẽ vñ ſy manẽ. ſtercken.troͤſtẽ. trey⸗ 
ben. oð ð gleichen mit in oben wetkwver 
weyſt mit dʒ.dʒ alle lebedigẽ mẽſchẽ vn 
möglich iſt. dʒ Joch das vngepom kind 
criftus alles. und weyt groſſers in ſant 
Johãnſen. ie weıl er noch ĩ muter leib 
was. geübet hat. — — 

Os vnſer herr wůderweꝛck gewirckt 
hat. ee er in muter leyb empfangẽ ward 
Ber võ dẽ letſten ʒeredẽ merck. 

Ik ws groſſẽ vñder vnſer hert ihe 
fus gewürcket bab.cc er ĩ muter leib em 
pfangẽ iſt wordẽ. auß dem er doch ge⸗ 
boꝛ ſolt werdẽ. dʒ ich ſpꝛich vmb adãs 
oder cua willẽ. die nit geboꝛn noch em⸗ 
pfangẽ ſind woꝛdẽ võ denen man auch 
ſpꝛechẽ möcht ſy hetten etwas oð auch 
groffes gethan.ce ſy geboꝛẽ oð empfas 
gen werẽ woꝛdẽ. als man auch võ ynen 
ſpꝛechẽ mag. dʒ ſy geſtoꝛben ſeyen ee ſy 
geboꝛẽ ſeyen woꝛdẽ. wann ſy ſind eigẽt 
lich ʒuredẽ nye geboꝛẽ worden.wiewoll 

ſy woꝛden fd durch Sie beſchaffung. 
Aber criſtus — geboꝛn worde.als er ge 

3 mefehlicher natur. nach. ſtoꝛbẽ iſt. nac 
goͤttlicher natur iſt er nit woꝛdẽ. wañ er 
iſt võ ewigkeit. doch iſt er geboꝛn. wann 
er iſt von dem vater durch die geburt. 
nach menſchlicher natur iſt er woʒdẽ vñ 
geboꝛẽ woꝛdẽ. adam iſt wordenabernit 
gepoꝛn ·er iſt woꝛdẽ. dʒ er nit was wañ 

er iſt it võ ewigkeit geweſẽ. vñ ft doch 
hit gehoꝛn woꝛden. wann voꝛ im iſt Ban 
melch gewefe: v6 dem er gepoꝛn wird, 

eriftvo gott ð erſt mẽſch beſchaffen. dʒ 

vSimäder mẽſchen durch mittel ſeiner 

haußfrawẽ die auß ſeinẽ ryp gefoꝛmi⸗ 

ert ward. geboꝛẽ wür dẽ. auß den ander 

vivo den ſelbẽ aber anð als lãg biß dz 
geſchlecht ð menſchẽ volbꝛacht würde: 

geboꝛẽ werde ſolten. Vñ dz alſo ein ge 

ſchlecht võ dem andern würd. das hat 

criſtus gemacht. ee er worden fl er hat 

im on allen den.vo Sen er Eomen wůrde. 

seit vñ ſtat ĩ den ſy wuͤrdẽ. bereit. vñ ym 

geſchlechte. vñ vater vñ muter. von den 

er geborn wuürd. auſerwelet. vñ im ei fün 

der volE.v5 dem fein eltern werẽ. durch 

funder groffe wnderwerck. vo allen völ. 

kern geſcheiden. vñ dem felbe volk ſeinẽ 

voilfen geoffenbaret. vnnd geſetz. durch 

Sie fie ewiglich möchten felig werdẽ. ge 

GeBe.Er bat fein elter 3uerlicher als zu. 

Fürftficher priefterlicher . Büniglicher «. 

patriarchficher wirdigkeit erhebt. vnnd 
pen voradern weißheit. macht. kũheit. 

frußeit.tugend.heiligelt.gnad vnd ere 
verfihe. Vn ob etlich find end ynen ge 

vefen ſind. d Bat er verbengt vmb tro⸗ 

ſtes willen d fünd ĩ ð newen ee. dz ſy nit 

gedechten. dz ð herr einen grawẽ hette 

002 de fündert Sie fich zu im Bere woltẽ 
fo cr auch find zu vätern „on ſunderi zu 

mittern hat wöllen habe.Alfo Bat er al 

fe Sig vor feiner empfegtnus geordnet 

zu troſt en su vnðweiſt ung ger die nach 

feinem tod ine gefauben wurde on bat 

patriarchen erwelet. võ den er geboꝛen 

werd.Er hat propheten geſendt. vi die 

felBen mit feine heiligen geifterfetichtet 
onerfüllet.d3 ſy pne vertuden folte. Er 

Bat vil gerechter Beifigen merken 
iij 
* 



Bon der wirdigkeit der perfon criſti 
ſchickt. die in Bedeste ſolten als in dem 
fuͤnfftẽ gegenwurff voꝛan gemeldt ifl. 
Er hat fein werde muter yn muter Rab 
durch finder gnad des heiligẽ geiſtes 
im ſelbs. ʒu einẽ tabernackel allet tugẽt 
on gnaden beraitet. geweihet. gewide⸗ 
met. vñ geheiliget. vn ſie. ee er in ir em⸗ 
pfangẽ iſt woꝛdẽ. erfůcht vn gegruüſſet. 
vñ durch ſein engliſche botſchafft vnð⸗ 
wiſen. vñ mit gnad des heiligẽ geiſts 
vbergoſſen. vñ geweiht und gehen get. 
zu eine leipilchen vñ geiſtlichẽ tempelð 
gottheit. in dem. vnnd auß dem die arch 
des teſtamentʒ. dʒ ıfl.fein heiliger fron 
leichnã gefoꝛwirt wůrd in de Sie heilig 
gotheit weſenlich were vñ wonete. n 
alſo hat er ym felßsfein heylige muter 
nach feinem willen beraitet in Ser er on 
mennliche vermifchig.Surch würchung 
des heilige geifts empfange wird. und 
aup Ser er mit bleibũg ewiger iũckfraw 
ſchafft geboꝛẽ wuͤrd Yin als erimein 
fundere muter bereittet Bat. alſo hat er 
auch feiner muter einen fundern vater, 
vñ cin funder muter. vñ Sen felben auch 
vater ond muter bereittet zc, 

Das onfer herre voꝛ ſeiner empfẽgk 
nue yme cin ſunder geſchlecht bereitte at.von dem er geboꝛẽ wůrd. dʒ pe kem 
menſch hat můgẽ thun. vñ wie er im ein 
ſunder gefeßlecht bercittet hat. alſo hat 
er im auch ſunder zeit vnd ſiat erwoeker, 
in den er geboꝛen würde, 

[ATI 95 In wiſſeſt. das das war 
N 7 ſey. dʒ ciſtus ym ein ſunder ge⸗ 
ſchlechdalweg bereitet vñ behaltẽ Baß: 
fo merck dʒ auß Ser heiligen geſchrifft. 
in Sem.rj.ca.Ses dritten Buchs ð küͤnig. 
da liſet man dʒ gott der herr. durch den 
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weyſſagẽ ahiam võ ſylo zu Sen Ihero/ 
boam ſpꝛach. Ich wird Sirx.gefchleche 
gebẽ. aber cin geſchlecht wirt Jam ſalo⸗ 
mon pleibẽ. vmb meins knechts dand⸗ 
vñ vmb der ſtat iheruſalẽ willen. die ich 
auß allen geſchlechtẽ Iſrahels auſſer⸗ 
welt hab. Vñ darnach herab baß ſteet 
alfo. Ich wird dʒ reich võ ð hend feins, 
dʒ iſt ſalomons ſuns nemen vn Sir ʒehẽ 
geſchlecht gebẽ aber falomons ſun weil? 
ich ein geſchlecht gebẽ. dʒ meinẽ Biecht 
dauideei latern bleib vor mir all tag. id 
ſtat iheruſalem. die ich erwelt aß. das 
mein nam da were zc, Dißs wirt gleych 
als außgelegt. in Jem,crrj.ond hunder⸗ 
ſten pſalmẽ. da alſo fleet. Gott der hen 
Bat ſyon erwelet. er hat es im erweh su 
einer wonũge. das ſoll mein rue ſein. in 
Sie werlt der werlte. hie wilPich wonen, 
wann ich hab fie erwelet. JawilP ich da⸗ 
uids horn berfür pringen. ich hab meis 
nẽ criſto cin latern berait. Dauids hom 
iſt chriſtus. Beda ſpricht. alle bam ſind 
mit fleiſch bedeckt. aBer das bon geet 
für dʒ fleiſch. vñ bedeůt dʒ reich chuſti. 
das die freůd des fleiſchs on die werlt 
vbertrifft. Criſtus wirt offt damd ind 
eſchrifft genent. darůmb dʒ er in ſunð 
ey dauid bedeůtet vnnd von feinem ge 

ſchlechte iſt geweſen als in Jem.xır.ca, 
eremie. da alſo ſieet. Es werden fürs 
ap mit mer die frewbden herſchẽ vber 

mein voll ſunder ſy werden gott ire ber 
ren dienen vñ irem Enid damd. den ich 
ynen auffwecken wird. Vñ in dẽ xxxiij 
ca. Jerenue. da got Ser herr alfofpaicht. 
AB He ftern des himels nit můgen ge 
ʒelet. noch der fand des meers gemeſſẽ 
wwerden.alfo wird ich den ſamen meins 

echtes dauids manigfeltigenzc. Vñ 
in dem.xxxiijj.ca. Cʒechielis ſpꝛicht got 

S—— 
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ond von ſeinen groſſen taten 
Her Bette Ich wird ober mein vihe er⸗ 
wecken einen Birten.der dʒ weyden wer 
Se meinen Enecht dauid.er wirt ſy ſpey⸗ 
ſen. vnd er wirt ynen zu einẽ hirten.abeꝛ 
ich herre wird ynen ʒu einem gott. vnnd 
mein knecht dauid wirt enmitten vnder 
ynen ir fürſt werden. Das aber got der 
vater criſtũ feinen knecht heiſſet. dʒ tut 
er mẽſchlicher natur halb. als ſant paulſ 
ſpꝛicht. ʒu den von philippis in dem an⸗ 
dern capi. Da criſtus iheſus in der form 
gottes wʒ da Bat er fich ſelbs gedemů⸗ 
tiget. vnd eins knechts Form an ſich ge⸗ 
nomen. Item in dem. xxxvij. ca. Cʒechie 
fis.fpzicht aber gott der herre von dem 
glaubigen volk. Sy werden mir ʒu einẽ 
volE.ond ich wird ir got. vñ mein knecht 
dauid wirt kůnig ober ſy. vñ ein ciniger 
hirt ir aller werden. Darnach ſteet aber 
Dauid mein knecht ſollir fürft werden 
su ewiger zeit. fo gott der herre fölliche 
woꝛt bey vierßundert iare nach daunds 
tod. durch die wepffage Füfftiger ding 
gefagt Bat. fomag auch ein einfeltiger 
menfch mercken „das er nit Jen damd 
der tod wʒ. gemeint hab. ſunder den wa 
ren dauid. des figur yener iſt geweſen. 
als den waren meſſiam criſtũ. Dem ſel⸗ 
ben hat er auch ein ſunder geſchlecht. 
ein ſunder flat.ein ſunder latern. ein fun’ 
Ser volk. und kuürtʒlich alle ding ſunder 
bereit. Vñ ſo die werck der heiligẽ dry 
feltigkeit võ auſſen vngeteilt ſind. was 
denn der vater tut. das tut auch ð ſun. 
Daruůmbhab ich oben geſpꝛochen. das 
im criſtus ſelbs ein ſunð geſchlecht be⸗ 
reit hat. von dem er geboꝛn ward. Gib 
du mir eine andern.Jer das auch gethã 
hat. oder hab můgẽ thũ. ſo will ich ſpꝛe⸗ 
chen. das er darinn criſto gleich ſey. Al 
fo hat criſtus allein groſſe ding vñ wun 

Ser gethan.ee er in muter leib empfand 
sten iſt woꝛdẽ. ſo ander mefchen nit ſeyẽ 
Vnd das iſt allermeiſt ʒeuerwundern. 
warn durch das befehleüffer ſant Aus 
guſtin ettlich vnglaubig böfe gotʒ leſte 
rer. die da ſpꝛachen. das criſtus ein ʒau 
brer ſey geweſen. vnnd ſpꝛicht alſo. Hat 
chriſius durch zauberep ʒuwegen ges 
pꝛacht. das mã yne nach ſeinem tod für 
gott helt. hat er icht auch durch zaube⸗ 
tep mögen zuwegen bringen. das man 
yne vor feiner gcburt fürkůndt und ges 
weyſſagt Bat. Als ob er ſprechen wolt. 
wann auch das erſt möglich wer. fo ft 
doch das ander von einem lautern men 
fchen nit alfein nit müglich.funder auch 
nit verftentlich.noch mt vernůnfftig Be 
geeiffenlich zc. 

Warimb got Ver Berr verhegt hat. 
das die iuden verplendt find worde. vñ 
wie ir vnglaub ein ʒeůgknus vnnd beſte 
tigung vnſers criftenlichen glaubẽs iſt. 

vMnd das die vnglaubigen nit 
ſpꝛechen. das die weyſſagũg võ 

aıflo. die man den pꝛophetẽ ʒuſchreibt. 
nach im von den criſten erdichtet vñ er⸗ 
trachtet were fo Bat vnſer herr verhẽgt. 
das die. die ſolliche weyſſagung vñ pro 
hecey von alter von iren eltern her bad 
Be den glauben vñ Jesglaußes 
Feind find woꝛdẽ. vñ haben Joch Sie bů 
cher. darinn ſollich pzophecey vñ weyſ⸗ 
ſagũg geſchriben ſieen. als die inẽ ʒege 
üre vo ire vatern empfangẽ. Vñ wie⸗ 

wolPfic ſy alfo Halte vñ lernen. vñ auch 
ire kinð mit groſſem fleiffe Jarauf wet 
ſen. vñ Sarin vndrichtẽ. fo Eere fie Joch 

die auf eine adern (pn: vñ fo fie me glau 

Ben woͤlle. das Jası das da geweyſſagt 
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Bon der wirdigkeirderperfoncrifti 
wirt von criſto. in vnſerm herren chriſto 
volbꝛacht ſei. dʒ Joch warlich volbꝛaeht 
iſt oð teglich volbꝛacht wirt. oder noch 
volbracht werde fol.wie cs deñ geweyſ⸗ 
ſagt iſt. dʒ es ein teili der erſtẽ ʒukũfft. 
ein teil in der andern ſoll volbꝛacht wer 
den.welhẽ vnderſcheid Sie pfinde iudẽ 
nit mercken. vĩ warte nur einer zukunft 
mefſie. darũb meinen ſy er ſey noch nit 
komẽ. finder cr ſůlerſi komẽ. deßhalbẽ 
ziehen ſy die geſchrifft mit gemalt wıd 
ir meinũg auffire vnglaubẽ vñ̃ warten. 
ṽ wartẽ.vñ hoffen on hoffen.vñ tröſtẽ 
ſich felſchlich. vn habẽ offt geſagt und 
verheiſſen. meſſias flPin der. od in Jer 
zeit geboꝛẽ werdẽ. vñ ſind iemerlich Be 
trogẽ vn zu ſpott vñ ʒu ſchandẽ wordẽ. 
vñ ob ein wenig witʒiger dauon beken 
find woꝛden. ſo wirt Joch Ser merer tip 
vo iten plinde fürern allweg verfüre on 
beleibt in dẽ ongfaube. X) Jaffelß 9ız 
ent ons zu Feftigkeit des glaubens. das 
Sie vnglaubigẽ indẽ onfer feind in iren 
bůüchern. ſo offenBare ʒeůgknus vnfers 
glaubens. vns wider ſich nach tragẽ. dʒ 
memãtʒ fach hab ʒegedencken das die 
pꝛopheceyen vo den criſtẽ ertrachtet vñ 
zum erſtẽ geſchribẽ ſeyẽ woꝛdẽ. alſo 9i/ 
ent ð vnglaub ð iudẽ dẽ glaubed crifte, 
Yon andern groſſen werckẽ Sie eriy 

ſtus wo: feiner empfengEius gewirckt 
at. ’ 

8% Asich aber auff Stefürderfich 
en meinung Fur. ʒebeweyſen wog 

onnfer herr iheſus cnflusC von dem et 
lich Eetzer als Fotinus vñ fein nachfol 
ser die Fotiniani vñ ander mer geſpꝛo⸗ 
chen habẽ. dz er nit vormaria fcy gewe 
fen ) gethan hab. ee er yeinmuter leyb 
empfangẽ iſt worde.$ doch empfangẽ 
worden iſt. vñ hat nach ð ewpfengtng 
vn nach Ser geburt getha.Sgser vosit 

Beer 8 

thun möcht. wann cs was feiner natur 
nit, Er hat C fpzich ich D vor feiner em⸗ 
pfengenus himel vnd erd. die helfen? 
das meer. alle element vnd was darum 
iſt beſchaffen. die himel nut Jen fterne, 
die erd mit vnʒelichen gewechſen gezi⸗ 
ert. den SBern himel nut engeln. den ad 
boden mit menſchen vnd tieren. die waſ 
fer mit fiſchen. den lufft mit fogeln en⸗ 
füllet. das paradeiß den gerechten vn⸗ 
ſchuldigẽ menſchẽ in diſer zeit. die Beil 
den teüfeln. vnd auch den Böfen mefche 
in iener welt. den himel den gutẽ. mm Ser 
künfftigen werſt nach dem tod.Sasfeg 
feür Sen vnůolkomnen guten auff cin 
ʒeit. die vorbell den gerechten in Ser aly 
‚ten ce. biß auff fein zufunffe zu ynen 
nach feinem ſterben. und irer erl digũg 
in feiner vrſtend hereitet. vnnd die reich 
diſer werlt nach feinem rat zu vbug. vi 
bewerũg feiner außerweltẽ. zu crefeins 
namene. zu obung feiner gerechtigkeyt. 
zu beweyſung feins gewalis.ond feitter 
maieſtat geozdnet. Wañ Surch ſolliche 
reich.onnd in ynen. Bat cr Sic fünder ge 
ſtrafft. die hohfertigẽ gedemütiger. vñ 
der demütigen und büffenden geſcho⸗ 
net. als es offenberlich erſcheynt in dẽ 
balthaſar. der em künig was zu babils. 
das das haubt oder die hauh ſtat in dẽ 
groſſen künigreych caldeoꝛum wʒ. dem 
gott der herr ſchickt einfcbreißede hãd 
ie drey woꝛt an die wãd ſchreib. durch 

die im das erſchrockenlich vrteil gottes 
durch damelem fürgehalten. vnnd ver⸗ 
Fündt ward. darůmb das er got den her 
ren vngeeret het. in den gefeſſen vñ ge⸗ 
ʒierdẽ ſeins tempels. vnd das ſtreng vr⸗ 
teil gottes. das im durch damelem ver⸗ 
kũdt ward. kam ober in. in ð ſelhẽ nacht 
als er geſündt het. vñ i dʒ viteil verlünt 
ward Veßgleichẽ beſchahe auch feine 



vnd von feinen groſſen taten 
anheꝛrẽ nabuchodonoſoꝛ. dẽ got ð herr 
ſchier alle kuünigreich vndertenig. rĩ dy 
kuͤnig vnderworffẽ het. da er fich ſeins 

gewaltʒ vbername. Ja ward im das vr⸗ 
teil gottes von oben herab verkündt. vñ 
er ward von ſeinem reich vnd allen eren 
verſtoſſen. als lang biß er den gewalt 
gottes erkant. vnnd ſich demütiget vor 
gott. Deßgleichen in de groſſen al⸗ 
ten'reich aſſirioꝛũ. in dem die groß ſtat 
niniue was.Finde wir in des pꝛopheten 
one bůchlein wie er vo gott zu ð ſelbẽ 
Statt geſandt ward.zeuerkünden das ſy 
vber. xl. tag vndergeen. vñ verderbẽ fol 
ten. vñ der Eünig gebot das vihe vñ mẽ⸗ 
ſchen faſtẽ on büſſen vñ gott anrüffen 
folten.on da ſy das tetten. Ja erbarmet 
ſich gott der herr vber ſy. vñ verʒihe inẽ 

In dem reich der perſier. da ð mech 
tigiſt nach dem kuünig mit name amman 
ſich auff warff vnd ließ ſich anbettẽ. vi. 
vber redt JE künig dʒ er im gewalt gab 
alle iuden ʒetötten. die in. xxvij. or hund; 
dert lendern warẽ. vñ wolt JE oberſtẽ ð 
iuden gehenkt haben. darůmb das er in 
nit auch anbettet. da ward er an den ſel 
ben galgen gehenckt. den er mardocheo 
bereit het. Darnach da der künig Ja 
rius von perſia ſich erhub. vñ eine kůnig 
aller Fünig vñ einen mag ð götter ſchri⸗ 
be. da warff gott der herr. einẽ iũgling 
wider in auff. der ð groß alerader dar⸗ 
nach genẽt ward. der ʒoh wider die peꝛ⸗ 
ſier. vnd wurden in kurtzen iarẽ vil tau⸗ 
ſent malen tauſent von den perſiern er⸗ 
ſchlagen. Deßgleichen hat auch der 
herr. ymmer ein reich durch dʒ ander ge 
ſtrafft on geBüffet.als dʒ reich der me⸗ 
dier. durch das reich der aſſirier. als er 
vorhin das reich der aſſirier. durch das 
reich der medier. das reich der medier. 

Sürch das reich Ser perſier. das reich, 
der perſirer. dunch das reich der ſchitier 
Sasreich der ſchitier vnd perſier. durch 

das reich der macedonier oder kriechen 
das reich der kriechen Cdie vos ʒeitten 
auch das reych der aſioner oder troyer 
vberwundenn vnnd gedemůtiget het⸗ 
tend durch die römer. die einen vrſpꝛũg 
von den troyern hettẽ. das reich der roͤ⸗ 
mer. durch die karthaginenſer. die kar⸗ 
thaginenſer. wider durch Jierömer. die 
römer Jurcß Sie gothier. Aber daſſelb 
iſt nach der gepurt criſti geſchehen. die 

gothier Surch Sie frãckreichet. die frãck 
reicher durch die hunier oð hũgern. die 
hũgerncdie auch die teůtſchẽ faſt gede 
mutiget Habe > widerũb durch die teüt 
ſchẽ. Sie fibe geſchlecht chanaã die voꝛ 
den Eindern von iſrahel in dem gelobtẽ 
land waren ſtrafft gott der herre durch 
Sie kinder vo ifrabel, die vnder dem her 
tsogen vnnd hanbtman Joſue. ð auch 
Beh hieß C vnnd wasmopfes diener 
—— ward ſein nachfolger in 
em regiment des volks deinunddreyſ 
fg ng oberwunden vnnd vertilgten.. 
aber wie ð herr die canancer durch die 
Binder von ifraheßftrafft omb Ser fünd, 
willen. die dy Cananeer getban hetten. 
Alſo widerůmb. Ja darnach die kinder 
von iſrahel gott verlieſſen vnd betteten 
die abgötter an. da ſtraffet ſy der herr 
durch die cananeer. den ſy voꝛ obgelegẽ 
waren vnnd ander ir nachgepaurn. die 
moabiten. vnnd madianiten vnnd ſyret 

vnd paleſtiner. Vnnd widerůmb da die 

kinder vo iſrahel. durch künig dauid zu 
got gekeret wurdẽ. da vnðwarff in gott 
der herr durch dauid die yetʒgenatẽ ge 
ſchlecht alle. Darnach da die knð voiſ 

rahel von danids geſchlecht wichen. ch 
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Bonder wirdigkeit der perſon erifti 
verlieſſen Sen tempel vnd gottes dienſt 
bettetẽ die kelber an. die ynẽ der künig 
ieroboam auffrichtet. vñ woltẽ lãge iat 
dauon nit laſſen. da ſtraffet ſy der herr 
durch die Eönig Ser aſſirier. durch die 
ſy gefangẽ vi Iinweg gefüret wurden. 
Darnach Ja die vo dem geſchlechte iu⸗ 
da.auch von got abträmmg wurden. da 
ſtraffet ſy gott der herꝛe. durch die von 
egipten. darnach die võ egıpten mit Je 
iudeẽ. durch den Einig har 
von babifonia. Ser die iuden fieng vnd 
hinfaret. vñ verpꝛant dẽ tempel gottes. 
vnd die ſtat iheruſalem. vñ füret Sie ge 
ʒierd des tempels sen babilon in dẽ tẽ⸗ 
pel ſeiner götter. Darnach da ſeiner 
cnicklein einer. võ dem obẽ gemeldt iſt 
das er die ſchreibẽdẽ hand ſahe. die fel 
bẽ gefaͤß hieß er Berfür trage.ond gab 

an vnd 
feinen fürſten darauß wein ʒetrinckẽ. in 
der ſelbẽ nacht ward Babıbils die groß 
mechtig flat gewũnẽ vnd der Fünig.cr/ 

LEhlagen von Jen perſiern vñ mediern. 
Alſo bat criſtus wũder gewirckt in alle 
reichen. in aller werle. vñ hat mn feinen 
gewalt vñ gerechtigkeit. nun fein gnad 
vñ barmhertʒigkeit bewiſen. vñ erzeiget 
dz er allen gewalt vñ alle reich in feiner 
Bad gehabt Bat.ce er auch in muter Rei 
empfange iſt worde. Wann es iſt auch 
in der ſelbẽ zeit allweg war geweſen.dʒ 

in dem.xloj. pſalmẽ geſchribẽ ſteet. Der 
Berrift hoh. er iſt erfchröckenlich.er iſt 

ein groſſer künig vber alles ertreich. 
Di iſt auch war gewefen dʒ künig da⸗ 
uid ſpricht in dem viij. pſalmen. Dein 

großtettigkeit iſt erhoͤhet vber die hi⸗ 
mel vn in dẽ. xciiij pſalmen. Gott iſt ein 

groſſer herre vñ ein groſſer kůnig vber 
alle götter. Wañ in feiner hand find al⸗ 

leöst der erdẽ. Vñ in dem ʒweyundhun 
derſten pſalmẽ. Der herr hat feine thrõ 
in dem himel beraittet. vnnd ſein reich 
wirt vber alles reich herſchen. Vnd m 
dem.vierunduiertʒigiſten vnnd hunder 
ſten pfalme.Qein reich iſt das reych als 
er werlten. vñ dein herſchung inallege 
ſchlecht vnd geſchlecht. 
Von Ser ewigkeit iheſu criſti. 

f on On Sen wımderwergken chriſti 
\, Ale 8; Sie ſum. Er bat alle werd? 
gethamee er empfangen iſt woꝛden in 
feiner muter. die gott der herr tut. wañ 
er iſt von ewigkeit gott. vñ iſt der gott, 
Ser der vater iſt. vnnd werlich Ser ſelb 
gott. vnd kein ander gott. denn der va⸗ 
ter. wiewoller cin ander perſon iſt. denn 
der vater. wañ Jer vater iſt Ser fun Ich 
der fun iſt von dem vater. vnd iſt võ dem 
vater geboꝛn. aber der vater iſt nit von 
dem ſim. ſo iſt auch der vater nit von ym 
ſelbs geboꝛn. wann er iſt vngeborn vnd 
vngepeꝛlich. aber der fun iſt geboꝛn. dar 
uͤmb Fand vater nit ð ſun «noch ð ſun ð 
vater ſein. als ð irrẽd nocthus vñ ſabel⸗ 
liue geſetʒt habẽ. Aber der vater iſt der 
ep der fun iſt. vnnd Ser fund gott. 
er der vater iſt. wann Ser vater vnd der 

fun.ond ð heilig geiſt. ſind drey peꝛſon. 
aber ein. vñ Ser ſelbig einiger weſenlich 
er ewiger gott. und find nit drey götter. 
aber ſy drey ſind gott. vnnd ſind ein ei⸗ 
niger gott. war) die gottheit mag nit ge 
manigfeltiget noch geʒelt werden. als 
die perſonen. das ſey Joch alles empfol 
Ben Sem glauben der heiligẽ criſtẽlichẽ 
kirchẽ. vnd ð erclerũg ð heiligẽ väter. ð 
nachfolger ſant peters. vnd de heiligẽ 
geiſt. der die heiligẽ gemeine criſtẽlich⸗ 
en kirchen nit laſſet irren ſunder er vn⸗ 

Ferweyſet vnd regiert ſy in dẽ glauben. 

nen 
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vnd in Sen ſitten. durch Sie heiligen vaͤ⸗ 
ter die baͤbſt. vn Sic gemeinẽ concilia vñ 
fant peters ſtul. Sen diß vn alles das in 

Sifem Büchlein fteet.c das Joch nit als 

eigentlich in lerẽs weyſe. funder als ein 

zufame gelefen ordnung Jer Berrachtüg 

Des feidens vnſers herrẽ iheſu criſti mit 

ſeinen — die es kler⸗ 
ficher erfent vnnd bewert wirt. vnd auß 
ʒelegen etlich figuren der ſelben gegen 
würff.auff frag on bitt etlicher andech 
tiger perfon gefeßriße wirt 2 vnðwoꝛf⸗ 
fen feinfoll. Diß ſey 09 den wunder 

berlichen groffen wercken crifti ein we⸗ 
nig berürt. die darümb auff criſtũ geʒo 

gen werdẽ. wann er iſt ewiger allmechti 

er gort.d alle wunder. die ye beſchehen 
son ymmer heſchehẽ ſuüllen. vi auch 

teglich.oder ierlich beſchehẽ. wircket oð 

geroirckt hatt. oder wircken wirt. Vñ oB 
yenants meinte. as man die wunder⸗ 

werck criſti zefen möchte.Ser meinte wi⸗ 

der Sie memũg Ser gefehrifft. ober Sie 
ich diſen auplauff gethann Babe. fo ſy 
ſpricht er thut große on onerfösfchliche 
Singer wunder. der Bein ʒal iſt. Welhe 
wunder wunderberlichẽ ſcheynẽ. wenn 
man ſy bedenckt. als durch criſtũ dẽ mẽ 
ſchen beſchehẽ. begãgẽ. oder gewirckt. 

denn durch die bloſſen gottheit nach ð 

weyſe vnnd gegenhaltung. die oben ge⸗ 
meldt iſt. das mer zeuerwundern ſey ſo 

ein kleiner vnd ſchwacher groſſe ſtarcke 

Sin tut. denn tette Sie ein gröper ſtar⸗ 
cker. Alfo Batt ic göttlich mayeftat 
macht.ere.oij Erafft.tugend.on wunder. 

Allermeiſt in der Semütigkeit on ploͤdig 
keit mefchlicher natur erzeige on bewy⸗ 
ſen.vnnd fo aber Jas vorgemelt wort ſo 

vil vber ſich genome hat.foich doch ort 

der den wercken. die onſer herre in mu/ 

ter leib hat gethan. nit meꝛ denn das. dʒ 

er mit ſant johãſen dem tauffer in mu⸗ 

ter leib gewircket hat. etwas außgelegt 

hab. ſo will ich nun allen auff dem tere 

pleibe.in SE ʒeügnuſſen ð Fünig. vo der 

yoirdigkeit Ser perfon criſti. ie gottiſt. 

Das man nichts mit worte vor gott 

N verantworten mag. 
 Pricht fürbas der heilig Füni

g 

Job in dem xi. capitel. Iſt dʒ ex 

vıba god onuerfeh enlich frage wirt. 

\e es offt beſchiht. wenn Ser mefch al 

lermpnft gedenckt. ſo vbereilt in ð tod. 

iiuff vnd dahin. gib rechnung al 

ler deiner werck. woꝛt on gedãcken. Gib 

rechnung aller der ding · die dir pe verli⸗ 

ben oder empfolhen find vñ aller miſſe 

tat Sie Sir peverzige find woꝛdẽ. ſpꝛicht 

fuͤrbas iob. Wer wirt im antwoate wer 

den. Hie werde villtöreter mefchen ges 

ſtrafft die ſo vermeffen find dʒ ſy tůrrẽ 

ſpꝛechẽ.ich will dʒ. oder dʒ.woll verſpꝛe 

chen voꝛ gott dẽ herren. ſo doch iob hie 

ſpꝛicht. Iſt es dʒ er vnuerſehenlich fra⸗ 

gen vñ dẽ menſchẽ zered ſetʒẽ wirt. weꝛ 

woirt ym antworten. als ob er ſpꝛechen 

wolt.niemant. Vnd dʒ merck noch baß 

auß feinen woꝛten. ſo er fürbas ſpꝛicht 

oder wer mag ʒu im ſpꝛechen. warůmb 

cuſiu alfo. Sa ſpꝛicht Sie gloß. das ft. 

Warib vervirfft du de. vn erweitYfe 

gdas alle ding JE ʒoꝛn gottes föcch
 

ten.on und feine gewalt gebogẽ. vñ vnð 
2 

ſeĩ maieſtat gedemütiget werde muſſẽ· 

IT Vrbaß ſpꝛiht Job. gott iſt der 
Eepßs ʒom nyemant widerſteen 

Nag dder dem ſich die pyegẽ. Sie, den 

vondereyß Ser werlt tragen. Das iſt ſo⸗ 

ml geſpꝛochen. Die můſſen ſich vnð ſei 
nem gewalt bucken vñ Jemütige.die Ip 

werle regieren on? auff entholten. als 



Bonder wirdigkeit der perſon criſti 
fürftenon herrẽ.konig vñ keyſer. Oder 
guch die himliſchẽ gewelt vi kreffi. ug den ð herr auch felbs ſpꝛicht in Je ewã/ gelio math.am xrinij. marci am. xiij. Lu. am. xxj. das die krefft der himel bewegt werden. verſtee ʒudienen irẽ berre,ond 

vnere ʒeꝛechen. Darũb ſteet in ſant lucaſſen ewãgelio. dʒ die menſchẽ Jo; 
ken werde wor foꝛchte und wartung Ser YigYie ober dy gätze werlt Eome werde Di auff Jaffelß fester deñ diſe woꝛt wañ die krefft der Bimel werde bewegt als cin fach.oder auch cin beyſpil mens ſchlicher foꝛcht. Waß Sie krefft der hi⸗ mel ſind die engePgenent Sie dy himel on planetẽ aß ſunnẽ vnñ mon.ond ander ircend ſtern bewegẽ vi regieren. durch er bewegũg vñ anfluß Sie element vñ elemẽtiſchẽ Iing.verwangelt vñ ʒuuer⸗ weſen bewegt werde, Sarüß fo Sie ſel⸗ ben engel die himePon Sie planete ʒere⸗ gieren habẽ nach gewönfiche natürlich em lauff. ſo habẽ ſy es auch ʒuuerwan⸗ deln nach dem wılle gottes, vñ zeeren zu engewönliche lauffe. Vn wenn Jas alfo beſchiht. ſo beſehehẽ vngewöliche ding in dẽ elemente vi in IE vnderſten Dinge. Jauon fich Sie fer entfetzen. cry ſchrecken.vñ erſchluchtʒẽ. Alfo wirt es vor dẽ iungſtẽ gericht Befchehen.Jarnß werdẽ ſich die men ſchẽ fer Fözchte, wer) ſy die verenderũg on ʒerrückung Jer.efe menten und der hechter des himels.voꝛ emingften tag werde ſehen. vnd deß⸗ halbẽ die Betrübung der ding die in Je ementẽ oder auf, vn võ Je elementen ſind. Difewort Jes heilige Jobs da et fpricht,93 fich Sie Bucken vnder gott, ic Ip wer t tragen. cöcoxdiere mit Jen worte die man m Jer pꝛefacion liſet. voꝛ dem ſanctus. ſo ma ſpricht ʒu gott dem 

vater. Durch welhen chriſſum He engel dein maieſtat loben. Sie berfchüganber ten. die gewelt Bidmen.Sie himel vñ Sie krefft ð himel vnd Sie ſeligen feapßin eren mit geſelliſcher frolock ug, Für Bap fpzicht Job. Wer 08 wie großßin 
ich. das ich im antwoꝛt vijrede mit mei⸗ nen wortẽ mit im. Sihſt du hie 103 groſ⸗ fen toꝛeten gedürſtigkeit vñ vermefſen⸗ 
heit. das iſt. das ein armer fünder getar [pzechen.ich wılP das wolßgeran twortẽ po? gott. ſo der. dem gott felbs geʒeück nus hatt geben. das ın Ser warbeitong gerechtigkeit vñ göttlicher foꝛcht ſeins gleichen auff Ser erde nitwas, fpzicht, wer.oder wiegroß bin ich. dʒ ich ym ant worten můg. Vnnd ſpꝛicht fuͤrbaß. Ja weñ ich auch etwas rechts haß.fo wird ich im Joch nıt antwogten, fund ich wil yne Bitten als meinen richter. Vñ̃ Bey ab baß ſpucht er. Iſt es Sag ma ſtercke ſucht. ſo iſt er der allerkrefftigſt ſuhe man dern die gerechtigkat ol gleich beit des rechten oder prteifa, ſo getarr niemant zeůknus für mich gebe. Iſt es. das ich mich rechtfertigen wilf ſo wirt mich mein eigẽ mund verdammẽ. Das concordiert mit dem. das der hem m 9 heiligen ewangelio Luce. in Je neůn⸗ ʒehendẽ capitel ſpꝛicht Auß deinem ei | genmund vorteile ich Jich.Su ſchalkhaff tiger knecht. Fürhas ſpꝛicht Job. Iſt es. dʒ ich mich vnſchuldig erzaige veilß fo wirt er beweyſẽ. dʒ ich arg bin. In dem ʒwölfften capitel Iaer Jer erden. vnd des meers. des himels vnd Jar crcz 

aturen. die in ynen find, gedacht hatt. 
ſpꝛicht er. Wer weiſt mit. das die hand ottes diſe ding alle gemacht hat.i ke 
HR die ſelalles des Jas Sa RBe.ift.vir der geiſt alles mẽſchlichẽ fleiſchs. Dep 
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ym iſt die weißheit on die ſtercke. er hat 
den rat vnd die verſtentnus. Iſt es. daʒ 
er zerſtöꝛt ſo iſt nyemãt der da paw. Iſt 
es das er Sen menſchenn einſchleüſt. ſo 
iſt nymannt der ym auff thue. Iſt es 

das er die waſſer auff helt. ſo werdenn 
alle ding dürꝛ. laſſet er ſy auſs. ſo kerent 
ſy dʒ erttrich vmb. Bey im iſt die ſtercke 
vnd die weißheit. Er kent den. der da be 
treügt. vndeden.ð betrogen wirt. Er fürt 
die ratgebẽ in ein töꝛets end. vñ die rich 
ter in ein erſchluchtʒẽ. Er löſet auff Sie 
gürtel ð Eönig vñ omgürttet ir lende mit 
einem ſail. Er macher oder füret die pꝛie 
ſter erloſe. vnd die ee flörtzter. 
Er verwädelt Jie lebſen ð warhafftige. 
vñ nympt hyn Sic fere Ser alten.Er geüf 
ſet ſchmahheit vber die fürften. vnd er⸗ 
hebt Sie. die da vnttergedꝛůckt warenn. 
Er manigueltiget die geſchlecht vnd ver 
derbt ſy. vnd weñ ſy verderbt vñ vergäg 
en ſind ſo pzingt er ſy gantʒ wid. Er ver 
wandelt das hertʒ ð fürften.Jes volcks 
des ertrichs. vnd baychet ſy. dʒ ſy be 
bens irrgeen. Si werden tafte als in Jen 
finſternuſſen. Er machet ſy irren als die 
truncknẽ. Diſe wort oder ding ſol mã 
nach Ser verhencknus verſteen. als ober 
ſpꝛech. Er laſſet vmb der fünd vnd hoh⸗ 
Fart willen. die weyſen zu narren werde. 
dʒ ſy vntterweil nit clein töꝛheit begeen. 
Er verhengt.93 die tugentſamẽ yn fünd 
vallen. vnd die geerten ʒu ſchanden. vnd 
die mechtigen Heften vberwunden vnd 
gefangen.vnd die gelertẽ nit gehöꝛt. vñ 
die liſtigen in iren eigen fünden betrogẽ 
werden. Al oben gemeldt iſt von dẽ rat 
Ser iäden wider criftũ In dem ſich Cap 
pBas gar weys beduncket fein. vñ meite 
er Bet die fach gar eBen getroffen. Joch 

het er die recht getroffen nach der mein 

unge des Beylige geifts. der durch feine 
wort Sie warbeit traff. das dʒ leiden cri 
fti des volks erloſung fein folt, Aber den 
heylig geift meint. das Ser tod criſti daʒ 
vol das ın in gelaubte. von dem ewigen 
tod erlöfen folt. Aber Cayphas meinte, 
wo fp criſtum nit toͤtteten. ſo würdenn fp 
von den römern zerftözt.ond zertret wer 
den.Dem felBen wolten fy Jurch die töt 
tung crıfli entgeen ond entrinnenn. deſs 
ſy Joch mer ſchuldig würden durch den 
toderifti.Alfo ficken ſy in 93.93 ſy foꝛch 
ten. Wann vmb Ser töttung criſti vnnd 
Surchechtung feiner glaubigen willenn. 
kam gröſſer teıden wer die iuden. denn 
„Ber einicherley volks in der werlt ye ko 
men iſt. Das wʒ doch irer meinũg keine. 
Ya ſy dẽ ratſchlag traffen. Es wer nůtʒ⸗ 
er das ein menſch ftürbe. denn das Sag 
geſchlecht verdürbe. 

Der gewalt der Böfen geyſt entſetʒt 
ſich vox Ser göttlichen gerechtigkeit. 

Fe W:bas ferznach Sen obgemel⸗ 
ten worten ſpꝛicht iob in dẽ ſechſ 

undzweintsigifte Capitel zu dem konig 
Baldat. Sih an die riſen ſeüfftʒen vnt⸗ 
ter Jen waſſernn. vnd auch die bey ynen 
wonen. Bey den riſen mag mã verſteen 
die böſen geiſt vñ beſunder die fürften. 
gegen den menſchlich krafft nichtʒ iſt. 

Es ſey denn. daʒ ir die göttlich gnad vñ 
Bilff bey ſtee. dz ſy durch Sie tugẽt dem 
böfen feind oblig. Dauon ſchꝛeibt ei 
athanafius. yn dem büch von dem lebe 
ges groffen fant anthonij. das auff ein 

zeit C da er võ JE bꝛůðn gefragt ward. 
wie es Ser ſel gieng nach dem tod Dime 
in Önechften —— ſtymme ʒu ſchꝛye 
in zu im. Anthoni ſtee auff. vnd 
gee hinauſs vnd ſihe. Da gieng er auß⸗ 

hyn vnd hub ſeine augen auf gen — 

“ 
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Bon der wirdigkeit derperfon criſti 
vnd ſah einen langen greülichen man. ð 
ruͤrt mit dem haubt bis an die wolkenn. 
Er ſah auch eitlich die federn vñ fluͤgel 
hetten. vnd wolten vberſich fliegenn. da 
ſtrackt er feine arm aufs. vnd erwiſchte 
ettlich und ſchmettert ſy wider den erpo 
den.ond hett dauon groſſe freůd. Her⸗ 
widerumb. warn ym ettlich. Jie er auch 
gern ergriffen hett. entwiſchten und wi 
der feinen wilfen ober fich yn den Bimel 
flogen.Jas tett im zu malwee. Vnd Jie 
ſtym fpzach zu yme. merck was du ſihſt. 

fo ward er mit erleüchtem hertʒẽ ver 
ſteen. das diß die aufart der ſelen were, 
ond der groſs riſe wer der teüfel. der die 
ſelen begert ʒehindern. das ſy nit zu hi⸗ 
melfuern. Vnd welhe mit fünden befa 
‚den of beſchwert wern. die begriffe und 
wuͤrffe cr in abgrund Ser Belß aber von 
dẽ. die im entgee bekümert er ſich. Dar⸗ 
umb hab ich gefpzochen. Jas bep Senri 
fen die Böfen geift müge verftande wer 
den. die Ja feüfftze vntter den waſſem. 
das if} vntter Sen peinen. die offt in Jer 
gefchzift bey den waſſern bedetet wer 
den. Als yn dem achtundſechtzigiſtem⸗ 
pſalmen. 9a konig dauid fpzicht. Mach 
mich herr gott ſelig. die waſſer find yn 
mein ſel gangenn. Vnd folfich layd vnd 
pein tragen die teüfel allweg bey ynen. 

Item man verſteet auch bey diſen ri⸗ 
fen. die riſen. die in Ser fintflußs ertrunc® 
en ſind. den ir lenge oder ſtereke mit helf 
fen mocht. dʒ ſie nit ertrůuckẽ. die ſeüftʒ 
en vntter Jen waſſern. das iſt in der heit 
Sie vntter Sen waſſern iſt. wan fie iſt in 
der erden.ond Sie wafler geen vBer.ond 
vmb die erdẽ. Bey Yen riſen verſteet 
die glos Sie hohfertigen vnd die geweP 
tigen. die da ſeufftʒẽ duter den waſſern 

© Öfoag vñ bürde zeptlicher bekuͤmernus. 

Dan als ſy ſpꝛicht. ſo vil eier höͤher vbeb dʒ volkiſt der wirdigkeit ae a er mer onttertrückt ð forg und angſt. oð auch der hohfart vñ ſund BalB.gre allge meiſt ſolliche vberwindt vnd ontter ſich truckt. Darũb die meinung de⸗ heiligen iobs. iſt die. dʒ aller gemalt muß vntter⸗ worffe fein ð gerechtigkeit vnd de n 
gottes. vñ hilft keinẽ fei ſtercke. ſein gröſ fe.fein gewalt. oð fein weißheit wið got dʒ er ſeinem vꝛteil entgeen můg. ſunder 
als Jet weyſe könig falomon ſpꝛicht. die 
mechtigen werden mechtig pem leyden. 
vñ die ſtercker finde find auch ſſerek/ 
erer qual wartẽ. Vñ nyemãt mag fliehẽ 
vor gott. ð allenthalbẽ ıft.fo mag fichny 
emantz vor im verbergen. wañ fein auge 
ſehẽ an allen oꝛten. die qutee or Jiebsy 
ſen. als ſalomõ ſpꝛicht in Sen ſpꝛüchẽ in 
dem ——— capitel. Darumb 
ſpꝛicht Job fürBas.Sie BelPift bloß vor 
im. vñ Sie verdamnus 08 verluſt Bat Eeis 
decke. Er hat den aquilon. 93 iſt. Jen ort 
des himels. ð vmb dẽ meerflern iſt Chei 
dem er Je gantʒẽ himel nach Jen buch⸗ 
abẽ ʒeredẽ verſteet D aufgedenet.oBer 

95 wan. vnd hat die erde auffnichte des 
henckt. Er bint die waffer in feinenwol® 
en.93 ſie nit mt einander aufs vñ untter 
fich pzechen. Er Bat Jen waflern.cin zi 
geſetzt. bis dʒ liecht vñ Sie vifternus ge 
endet werden. Die ſeülen des himels er 
bidmẽ. vñ fürchte ſich zu feinem winckẽ 
In feier ſtercke find die meer feßnell ges 
ſamelt woꝛdẽe. vñ fei klugheit hat Je hoh 
fertigen erſchlagẽ. Sem geiſi Bat dießi 

mel geʒieret. vñ ſo fein bad gehebt. oder 
einer hebammen ampt getriben Bat. Ja 
iſt ð Erum ſchlang herfůr pꝛacht oð auß 

gefuͤrt wordẽ. Beyð — 

— gl Jen fen get: durch der 
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ſchlangẽ mũd. Sie euam betrogẽ hat. vñ 
wirt krum geneñt. deñ als ð herꝛ in dem 
achtẽ capitel Johãnis ſpꝛicht. Er iſt yn 
ð warheit nie beſtandẽ. wañ er iſt lůgen 
hafftig vñ iſt cin vatter ð lüge. Der ſelb 
iſt außgefürt. war als die glos ſpꝛicht. 
er iſt auß ð heiligẽ criſtẽheit verſtoſſen. 
al vnſer herz ſpꝛach zu den indẽ Johã 
nis an dem ʒwelfftẽ. nun iſt dʒ gerichte 
diſer werlt num wirt ð fürſt dyſer werlt 
hynauß gewoꝛffenn. Vnnd das er vns 
ʒeuerſteen geb. das das durch fein hend 
beſcheh. ſo ſpꝛach er darauff. Di iſt es. 
dʒ ich erhöht wird võ der erden. ſo wird 
ich alle ding zumir ziehe. Den dað herr 
fein hend hat laffen aupftrecken.zerdes 
nen ond anbeffte an dẽ creütz. da fie ym 
gefangen find gewefen. Ja har er aller’ 
meift Jamie gelchaft.on Sen gefange.d 
alfes mefchlich gefchlecht gefange bet. 

Yon Ser ontreglichenn erſchꝛocken 
lichkeit des iunhſten Gerichts. 
fVꝛbas ſpꝛicht iob. Sihe an diſe 

dig ſind võ einem teil ſeiner weg 
geſagt. und fo wir kaum einen tropffen 
feiner red gehöꝛt habẽ. wer wirt deñ dẽ 
donerſchlag feiner gröffe mügen anſe⸗ 
ben. Em troͤpfflein ð rede criſti. iſt dʒ 
fenfemütig woͤrtlein geweſen. dʒ ð herr 
zu dem gewapnetẽ heer ſpꝛach. dʒ yn fa 
Ben wolt, da er ſie gefragt Bert. wen fie 

ſuchten. vnd fie antworte iheſũ vo naʒa 
reth. da ſpꝛach er.ich bins. Da mochten 
fie dʒ nit höꝛen. dʒ iſt. ſie mochtẽ nit dar 
uoꝛ beſtee. ſunð fie fielẽ allrügklig auff 
die erdẽ. als ob fie ð hagel ernyð geſchla 
ẽ Bette. Wʒ wirt es werde, wenn er an 
nſtẽ gericht zu den böſen wirt ſpꝛe 

che. Gett hyn ir verfluchte in das ewig 

feuür. das dem teüfel Berait iſt. vnd fein 
en engelũ. Dʒ wirt ð donerſchlag fein.d 

Sen erdbodẽ võ emander ſpaltẽ vñ den 
lufft anʒůndẽ vnd konig vñ keyſet. tyrã⸗ 
nen vnd rayſigẽ. alle cüttrich vnd mech 
tige ð erdẽ. und kürtʒlich alle ſůuð vnd 
böjemenfche. die on den glauben od on 
ware rei verfchyde find C wie Jiewidf 
praut den (taub einwickelt. erhebt vñ hin 
fürt cmit pꝛinendẽ flammẽ verwickelt. 
vñ in abgrüd ð laidigẽ hell werffẽ wirt. 

Wann alſo ſteet in Jen fünfte capi⸗ 
tel ð weyßheit geſchꝛibẽ. Der herz wirt 
feine grymygẽ ʒoꝛn ſpitʒẽ zu eine ſper. 
vñ ð vnbkreis Herde wirt mit im ſtreit 
ten wider die vnſynmgen. als die. die die 
guttat gottes nit erkennen wöllen. Die 
auflchüfs ð plitʒen werden ſchnurſchle 
cht geen. vñ gleich als võ einẽ wolgeſpã 
ten bogen auſgeſchoſſen. Vñ werde zus 
gevopfem zıl faren. vñ vol hagel werden 
vo dem volſteinigen ʒoꝛn geſendt. Vnd 
dʒ waſſer des meers wirt ieſſẽ. oð ſchey 
men wið die böfen.cn Sie flůſſe werden 
hert wið fie mt emanð lauffen. Wið fie 
wirt ð wid ð kraft ſteen vñ ſie gleich als 
ein ſturmwid od cin windſpꝛaut võ cin? 
and teilen. vnd ir ertrich zu einer ewigen 
wuůſte pꝛingen ꝛc. Vnd yſaias fpriche 
yn dem dꝛeyſſigiſten capitel. Seht an. ð 
nam des herren kumpt võ verren. vñ ſein 
ʒoꝛn iſt pꝛinnend vñ ſchwer ʒetragẽ. ſein 
leffʒen find erfült mit vnwirdiſcheit. vñ 
fein züg ft als ein verʒerends freſſends 
frür. Bei geiſt iſt als ei vbergeẽde güß. 
ʒeuerderbẽ oð ʒuuerlierẽ die geſchlecht 
zunichte,ond herre wirt höꝛẽ mache Sp 
ere feier ſtyme. un dẽ ſchꝛeckẽ ſels arms 
erʒeigẽ. in dꝛoũg des ʒoꝛns. vnd in dem 
flammen des ver ʒerendẽ feürs. Er wirt 
fie ʒerſchmettern. od ernyð ſchlahen yn 
dem ſturm wid vñ in hagelſteinen. war) 
die helliſt võ geſtern. dʒ iſt. võ — 

yo 
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Bon der wirdigkeit der perſon criſti 
ner ʒeit beraittet võ dem koͤnig.tieff vñ 
pꝛait. Ir futter iſt dʒ Fehr vñ vi hoſtʒ ð 
atẽ des herrẽ iſt als ein pach des ſchwe 

Sihſtu wie er⸗ 
ſchꝛockenlich 95 vꝛteilcriſti an dem täng - 
ſtẽ tag den böfen wirt fein. deßhalb der 

fels. Ser ſie anʒůndt. 

heilig Job. als die glos auch meldt. die 
zukunfft vnſers herren. als cr an dẽ fc 
ben tag in feiner krafft vnd maieſtat ko 

men rert. dem tonerſchlag. Sen man mit 
dulden mag.zugleicher. Vñ ð weis phy 
Ton ſalomõs weißheit. heiſſet Jen zoru 
vnſers herren. den er an dem ſelben tag 
beweyſen wirt. vellſig. vñ nennt es hagel 
ſtein. AB ob er wolte ſpꝛechen. Dʒ groß 

hagelſtei ſchüſſen auff Sie erde, als Jie 
felſen. voꝛ dem Joch nyemar ſicher wer. 
P wer es doch nit alſo greülich vnd er⸗ 
ſchꝛockẽlich. aß der tag. den boöſen wire 
fein: : Darũbnennt inð heiligpꝛophet 
Sophanias in dem erſtenn capitel ſeins 
büchs. den tag des ʒoꝛns. den tag Jes 
‚trübfals vñ ð engſtlichkeit. dẽ tage des 
iamers vñ ð arbenſeligkeit. den tage der 
finſternus on ð tunckelheit den tag des 
nebels vñ ð widſpꝛaut. den tag Sesheer 

hoꝛns vñ buſaumen geſchꝛayes. Er heiſt 
inm vaſt ſchnell. Als ob er wolt ſpꝛechen. 
Wye lãg erym̃er auß bleibt. ſo kompt er 

Boch Yen böfenzeftüe oð ʒubaid Lind 
Sache 9a.95 ir-filßer ui gold fiemiterl$ 
ſen mag indem tag Jefs z08 Js Bers 
ren. wañ in dem feür feins erufts wirt al 
25 ertrich verʒert werdẽ. Wie grauſam 
aber dʒ viteil des herren Sen boͤſẽ werd lauttẽ · ſprichter aber. Die ſtym des tagſ Des herrẽ iſt bitter der flarck wirt Ja ge quelet werden. Vber welhes pꝛopheten wort ſant gregoꝛius ð baßfkın ð zwelff 
ten omelen oð pꝛedig oBer die ewagelia alſo ſpꝛicht. Wegt nein allerliebſtẽ bꝛu 
J 

are 

der. wie bitter und ſcharpf Jen tag des 
iüngſtẽ gerichts ð pꝛophet hatuBer Sie 
hertʒen ð verdãpten ſehen Finme.Sen er 
mie ſouil namenn nit mag auſſpꝛechenn. 
Wie vngleich aber ð ſelb tag den guttẽ 
vñ den böfen ſey. ſpꝛicht eraberin® fe 
Be predig.oBer Ste woꝛt. Die beraittig 
ren.die giengen mit im cin zn ð hohʒeit. 
vnd die tůr iſt beſchloſſen woꝛdẽ. ðð dʒ 
uns dʒ ſchmackte pn dem güfnen onfers 
hertʒen. was verwüderüg das in im hat. 
dʒ geſpꝛochen wirdt. ð pꝛeütigã kompt. 
wʒ füffigkeit. ſie ſind mit ym eingegäge 
zu ð hohʒeit. waʒ bitterkeit.on Sprürift 
beſchloſſen worden. Wan Ser Eumpt.d 
Surch fein ʒukũfft die elemẽt erfehüttet, 
in des angeficht himel vñ erden zittern, 
Darũb er auch durch dẽ pꝛofetẽ fpzicht, 
Noch einmal wird ich mit allein die er/ 
den ſunder auch Sen himel bewegẽ. Zu 
Sefs verBözüg alles menſchlich gefehke 
cht gepꝛacht wirdt. dem ʒu rachſal $b5 
ſen.vnd zu widergeltũg der guttẽ die en 
gePond die ertʒengel die thꝛo vi fuͤſt⸗ 
tũmen mit Jen herrſchungen dienẽ wer 
den. Nun wegt mein aller liebſten. was 
groſſen ſchreckẽs zu angeſicht eines ſol 
chem richters an dem tag werd ſein. ſo 
yetz kein buß oder ertʒney in ð pen wirt 
Ale ob er ſpꝛechẽ wolt. Wie ein erſchꝛd 
kenlich ſach wirt daʒ ſein. dʒ ð menſch ſo 
groß. ſo vil. ſo ſchwer vntreglich peiewig 
lichẽ ſoll leiden. vñ dar durch. bein gnad. 
kein verʒeihũg der ſünd. kein hinlegung 
oder beʒalũg der ſchuld. Ta Eirtzlich ze 
redẽ. kein Frucht. kein Feichterüg.Eei hof 
ung der beſſerung ymmer ewiglichẽ en 
pfahen. Darůb fpricht er fürbas. Wegt 
was groſſen ſchand das werd fein. das 
man der find halben it Ser ſamlũg aller 
menſchẽ vñ engel ſchamrott muß werdẽ 



-pnovonfeinen groſſen taten > 

Was groſſen foꝛcht Jas werd. den 307 
nig werden ſehenn. den das menſchlich 
gemůtt. ſenfft vnd ſtill mit geduldẽ oder 
begreiffen mag. Alſo haben wir. wie 
erſchꝛockenlich dʒ iüngſt gericht Jen bö 
fen künfftig iſt. des Balben es Ser heilig 
iob einem ronerfchlag zugleicht. Dʒ es 
aber Jen guttẽ fo vil begn licher on frö/ 
licher werd. ſouil es Jen böfen erſchꝛock 
enlicher wirdt. das ſpꝛicht fuürbas ſant 
gꝛegoꝛius mit ſolchen woꝛtẽ. Wie groß 
wirt aber an dem tag die freüd der auß 
erwelten. die ſich võ des geſicht werden 
freüen. võ des angeſicht ſie werden die 
element ʒittern ſehenn. Hit dem zu der 
hohʒeit werden eingeen und ſich in des 
peeütigams Boßzeit freůen. vñ fie ſelbs 
die pꝛaut fei, war in dem hohʒeit kẽmer 
Fein des ewigen reichs. wirdt got ð herr 
vnſer fang ʒugelegt. welhe ſchawũg 
nymmer ewigclich von Jen vmbfengen 
ſeiner liebe geʒogẽ oð geſcheiden wirt. 
diß find ſant Gregoꝛy wort. mit dẽ ich 

nit vnbillich ſannt iobs red beſchleüß. 
vber des bůch er fünfũddꝛeyſſig büch⸗ 
er geſchꝛibẽ hat. vntter den er an dem 
end des ſibenʒehenden. dyſe woꝛt auch 
auff den gemeldten ſyn außlegt. 

Hie volgend hernach ettlicher groſ 
ſer konig ʒeügknus. 

Von der ʒeůgknus des großmechti 
konigs Wlabuchodonofors.d füuft 

önid, 
n Er fünfftezeig des göttliche ge 

walts. ift der gropmechtig Fönig 
naBucBodonofor.der zu Babilon geregni 
ert hat. Der felB nabucho donoſoꝛ ıft fo 
mechtig geweſen. daʒ er fouilmechtiger 
Eönig ontter im gehabt hat. die ym gott 
ð herr vntterworffẽ het. dʒ es ymãt ver 
drieffen möcht ʒenennen oder ʒehöꝛen. 

geſchlecht. Je 

als die. Jeremie in dem fünffundzwein 
tʒigiſten capitel geſetʒt find.ond in dem 
ſybenundʒweintʒigiſiẽ capitel deſſelbẽ 
— ſpꝛicht gott ð herr ſelbs. Ich 
hab alle diſe land yn die Band nabucho⸗ 
donoſoꝛs des königs babilonns meyns 
Encchts — hab ym die tier des 
velds geben. das ſy im dienen füllen.ond 
alle geſchlecht werden im dienen. vñ im 
werden vil geſchlecht dienen. vnd groſs 
koͤnig zc. Der groſs Eönig C zu dem 
auch daniel ſpꝛach. du biſt groß woꝛden 
vnd haſt vberhand genũmen. vnd dein 
aröffe hat gewachſſen vnd iſt kummen 
biß an — dein gewalt iſt kũ 
men bis an die öztt des gantʒen vmbge 
ende erttrichsO gibt ein ſolliche ʒeůgk⸗ 
nus auch in geſchꝛifftẽ. die er ſchicket al 
len völEern vnd geʒeügen des gantʒenn 
ertrichs. das er fpxicht.Zeichen vnd wũ⸗ 
derwerck hat Ser gros vñ vberhoh gott 
bey im gethan. Darũb hat es mir wolge 
fallen. das ich fein ʒeichẽ pꝛediget. dañ 
ſy find groſs. vnd feine wuderwerck dan 
ſy ſind ſtarck. Yin ſein reich iſt em ewigf 
reich. vnd ſein gewalt yn geſchlecht vnd 

—— hab 
mein augen in den himel auffgehebt. vñ 
dem allerhöhſten gedanckt un yn c der 
in die ewigkeit lebt D gelobt vnd geeret. 
wañ ſein gewalt iſt ein ymmerewiger ge 
walt. vnd fein reich in geſchlecht und ge⸗ 
ſchlecht. vnd aller woner der erden ſind 
für nichtʒ geſchetʒt voꝛ im. wann er tut 
nach ſeinem willen in den krefftẽ des hi 
mels. vñ in dẽ wonern des ertrichs. Ni 
iſt nyemant. der ſeiner hand widerſteen 
vnd ſpꝛechen můg. warumb haſtu dʒ ge 
than. Darumb fo PB ich nabuchodono⸗ 
fox. und gröſſe nun vñ erwirdige Yen kö 
nig des himels. wañ ſeie werck ſind war 

iij 



Bon der wirdigkeit der perfon crifti 
vnd alle fern weg find recht oder vrteyl 
vnd die. die in der hohfart wãdern. mag 
er demüͤtigen. Das iſt die ʒeůgknus 
des großmechtigẽ konigs võ baßılon.$ 
vntter andern vil koͤnigẽ dꝛey konig Ser 
den gefangẽ Bingefürt hat. mit vil ko 
niglichen perfonen.ond Bat im nyemant 
‚mögen widerſteen. 

Ein widerred ʒu den iuden von der 
zukunfft criſti. 
REOlfche ʒeůgknus CO ir vnſeli 

a N en plinden iudend hat Ser. Ser 
ehr komg ond biſchoff. eůr mechtigẽ ge⸗ 
fangen vñ hingefůrt. vnd võ inen vn ei 
ern vaͤtern getöt.gefangen oder frey ge 
laſſen.erhoͤhet un gedemůtiget hat. wen 
erhatgewölt.EinföllichezengEmus Bat 
‚er v0 dem. den ir gecreätziget.Babt in de 
ſcheifften gegeben. Vnd oBir fprechen 
woltent. dʒ Sie geʒeůgknus Jen creůcʒi⸗ 
getẽ nichtʒ angieng.fo iſt eůer daniel wi 
der euüch. der dem felBen großmenchtigẽ 
konig außgelegt hat. daʒ ð ſtein 815 Je 
berg on hend geſchrotten oder gehawẽ 

wer. bedeütet dʒ reich dʒ nymmer ewigk 
lich ʒerſtoͤꝛt. noch einemandern gegebẽ 
wuͤrd. Vnd wer iſt der ſelbig < frag ich 
eüch O des reich nymmer ʒergeen ſol an 
ders den der. võ dem ð heilige wechter 
von dem hymel ſchꝛy vnd ſpꝛach ʒu dem 
o — nabuchodonoſoꝛ. dʒ er vnd 

all lehendigẽ erkennẽ ſolten. dʒ der hoh 
herſchet in dem reich der menſchen.ond 
wem er woͤlt. dem geb er daſſelb. vñ Sen 
aller demůtigiſten menſchẽ würderoßer 
das ſelb reich ſetʒen Wer iſt der ſelb al⸗ 
ler demůtigeft menſch. Meinent ir. dʒ eg 
ewer Fünfftiger meſſias ſey. ð allerhoh 
fertigeſt endtcrift,vo dem da ſelb dam⸗ el ſpucht. dʒ er einen grosredendemid 
wirt haben.vnd wirt rcd wider den aller 

höhften reden. vnd mainen. dʒer dieʒeit 
vnd die geſetʒ verenderen můg · vñ wire 
nach feine mutwillen thun. wi erhebt vñ 
gegroͤſſet werden wider alle götter.und 
wirt groftetige ding wider den got alfer 
goͤtter redẽ. on Jen gott feiner väter für 
nichts achtẽ. als Iıfe Sig alle. mit il n/ 
dern. der gleichen ewer daniel in dem ſp⸗ 
benden vn aylfften capitef‘ fetzt maynẽt 
yr. das der ſelb ð aller demůtigeſt mefeh 
ſey. dyn gott der herr vber das teich de 
werlt fetzen woöͤll Warumb fpzicht Jar; 
daniel. das der ſteyn. der on hend võ de 
berg abgehawen iſt. das grofs bild Bat. 
des haubt võ gold. pꝛuſt vnd arm võ ſh 
ber. bauch vñ hůffen vo ertze.feßynBein 
von eyſen. ein teil der füß epfnen.eintaß 
irꝛ din warẽ. an die eyſenen vn irdin fůſs 
geſtoſſen. vnd Bat daʒ gantʒ bild mien 
ander. gold vnd ſilber vnd ertʒe vñ eyſen 
ʒerſtoſſen. vñ gleich zu vſeln on zu Raub 
den der wind hinfürt ʒerribenn ond des 
macht. das mã ir ſtatt nit mer hat Pe 
den.on eriftzu einem groſſen berg woꝛ⸗ 
den. und Bat das gantʒ ertrich erfülfer. 
Iſt auch yeman der Cepgentheß gere⸗ 
den I das gantz ertrich erfüll denn Ser 
der Ja ſpꝛicht yn dem dꝛeyundʒweint ʒi⸗ 
giſten capitel. Jeremie. Erfüll ich mic By 
mel vnd erde ſpꝛicht gott der herr. Vñ 
den der heylig pꝛophet yſaias ſah auff 

einem hohen vnd erhebten thꝛon ſitʒen. 
vnd hoͤꝛt die ſi üſpꝛinnendẽ engeltuͤffen. 
das alles ertrich volwere feiner ere. 

Von den gewyſenn warʒeichen der 
azcit Ser ʒukunfft criſti. 
f REIT fo daniel JE könig nabucho⸗ 
Monoſoꝛ auplegt. das Jievier ge⸗ 
ſchmeid. als gold vnd ſilber ertʒe vnd ey 
ſen.bedeüten die vier groſſen reich diſer 
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vnd von ſeinen groſſen taten 
werlt. das Caldayſch oder babiloniſch 
bey dem gülden haubt. der medier vnnd 
perſier bey der ſilberen bꝛüſt und arme. 
daʒ kriechiſch bey dem erin bauch vnnd 
oberm teilð bain. vnd das römiſch reich 
„bey den eyſenen ſchynbainen on füffen. 
vnd Sietcilung deſſelben reichs bey dẽ 
ʒeehen. die ein teil eyſenen. ein teil yrdin 
waren. vnd das eyſenen vnd yrdin was 
daʒ vntterſt teil ſo iſt wol bey dẽ bedeüt 
geweſenn. Jas das römiſch reich C das 
das vierd foltfenD auch das letſt ſein 

ſolt. ʒu Jen ʒeitten criſtus ſolt kummen. 
deß reich mit ʒeitlich noch vo diſer werlt 
ſunder ewig. vnd von ewigkeit ſolt fein. 

Das man aber eygentlich wiſſet. zu 
wellicher zeit deſſelben reichs criftus Ein 
men ſolt. da ward Jaszeichen der ſterke 
an einem teil. vnd der vntterligũg an dẽ 
andern. vnd der ʒwitrechtigkeit hyn ʒu⸗ 
geſetzt. 

Von dem erſten wartʒeichenn. 

J Sy ʒwitrechtigkeit deſſelbẽ reichſ 
eie eben geweſen iſt zu Jen ʒeittẽ 
des keyſers. vntter dem criſtus geboꝛen 

hat woͤllenn werden.ift wol bey der vnt⸗ 
terſcheid der materiẽ der zechen bedeů⸗ 
tet. denn fein vatter. deſs zugewünfter 
ſun vnnd geſetʒter erb er was. der auch 
fein groß öͤhem was. ʒertrennet ſich wi⸗ 
der ſeinen ayden. den groſſenn Gneum 
pompeyum. der die iuden zum erſten vnt 
ter die römer pꝛacht. Vnd die ʒwen daʒ 
iſt. der keyſer Julius vnd pompeius ʒer 
trentten das gantʒ rörmfch reich. wann 
ein yeglicher z0Be einenn groſſen teil an 
ſich. aber Julius vberwãd entlich Deſ 
felben gleiche Octauianus. vntter dem 
criſtus geboꝛenn iſt. ʒertrente ſich auch 

mit feinem ſchwager vnd ͤhem Marco 
anthonio. vnd ſie hetten groſs ſtreit mit 
einander, Aber Octauianus lag entlich 
ob. vnd ward von deſſelben entlichẽ ob 
ligens wegen. Auguſtus ʒum erſten ge⸗ 
nennt. das als vil iſt. als ein merer. dar⸗ 
für man in teüſch merer des reichs ſch⸗ 
reißt, Vnd der ſelb anthonius wirt gar 
eygentlich bey dem yrdin hafnerwerck 
bedeůt. Wann die Eönigin von egipten 
lannd Cleopatra. die er ʒu einer hauß⸗ 
frawen name.da er des keyſers octauia 
ni ſchweſter octauiã ließ. machet in gãtʒ 
weibiſch. Darumb wirt er bey dem haf 
nerwerck bedeätet. Alſo iſt die ſelb zwi 
trechtigkeit. die yn dem römifchen reich 
was ʒu Jen zeitten.als yetʒ die ʒukunfft 
criſti nehnet ʒu einem warʒeichen gege 
ben woꝛdẽ. das man Jar bey merckte. in 
welher zeit JcffelBen vierden vnd ledt⸗ 
ſten reichs criſtus kũmen ſolt. Denn wie 
wol zu Ser zeit der geburt criſti groſſer 
frid yn der werlt was. ſo was doch dar⸗ 
nor vor ettlichenn kurtʒenn iaren groſſe 
ʒwitrechtigkeit geweſen. Sie ſich ange⸗ 
fangenn vnd erhebt hett zu den ʒeitten 
der romiſchen ratherren. Gaij Marij. 
vnd Lucij Sille. Vñ wie zu vnſern zeit 
ten partheyen voꝛ langen ʒeitten her yn 
welſchen landen. darinn ettlich welffen 

ettlich gibelleiner. allweg widereinãder 
ſind. alſo waren daʒumalpartheyen vnt 
ter Sen groſſen mechtigen römern. das 
ettlich ſulaner. ettlich marianer warenn. 
die fillaner waren vo dem ſilla genennt. 
die marianer. der parthei die erſten groſ 
ſen kaiſer Julius vñ octauianus. waren 
‚von dem mario, der Joch eins zymmer⸗ 
mans fun was. Darumb ift föllich ʒwi⸗ 
trechtigkeit ʒu einem warzeichenn Ser 
zeit geſetʒt. 

H rij 
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Wonder wirdigkeitderperfon crifti, 
Von Sem andern wartzeichen. 

9 saniert wartzeicßen iſt võ der 
Aſtercke deſſelbẽ reichs. die bey Je 

eyſen bedeuüt iſt. Darũb ſolt criſtus yn ð 
zeit der ſtercke des ſelben reichs komen. 
die darinn ſtund. wie das eyſen alle ding 
auch metall oð gefchmeid.meifkert.zerz 
ſchlecht. vnd ʒertrůmmert. alſo ſolt diſs 
reich alle anderereich meiſtern. oder ʒer 
trümmern. das was die außlegũg dame 
he. Glaubt ir iudẽ das nit. dʒ diſs reich 
andere reiche zertrümmert hab. ſo Frage 
eher eltern vñ eüer hyſtoꝛiẽ vñ geſchuft. 
vn allermeiſt eürn ioſephũ ĩ dẽ ſybẽ hüch 
ern. die cr vo dem iůdiſchẽ ſtreit geſchn⸗ 
Ben hat. der ewer eltern Baußema. vñ ein 
hertʒog od fürer des ſtreyts Surch das 
galileiſch land geweſen iſi Den felBenn 
fragt darũb. wer ewer reich zerflöst.enyy 
er haubtſtatt iheruſalem ʒer ſchlayft e⸗ 
ern köſtlichen tempePverpzent.ewer des 
ſchlecht verkaufft. vnnd durch die werlt 
ʒertrent hab vnd ſehet ob es eyfenen ſey 
geweſen oder nt. 

Ion dem dutten wartzeichen. 
d Pls dꝛitt wärtzeichen ft von Sem. 

das die regicrer diſs reich ſohẽ 
einader sugeBöm gefeßlecBts.plurs oð 
ſchwagerſchafft halb. oñ ſolten Loch wor 
dereinander werdẽ. das iſt eben alſo bey 
ſchehen. denn Ser keyſer vmter dem cri 
ſtus geBom ward, was des keyſers iulij 
ſchweſter tochter fin. So was marcus 
anthonius. wið Jen er ſtritt. deſſelbẽ key 
ſers ſchweſter fun. alfo waten octauiani 
mutter.mit namen actia. vnd antbonttue 
zweper feBwefter Eind. YBer dʒ bett an 
thonius des keyſers octaniäg ſchweſter 
das ſy auch ſchweger waren. Deßgleich 
en het ð groß pompeius des keyſers Ju 

Fr a ———— 

lij tochter zu der ce gehabt. Dʒ halff al 
les nit zuuerhuͤttũg ð vnainigkeit.YYaz 
als daniel ſpꝛach in Ser außlegung Ses 
geſyhts des koͤnigs naBuchodonofers, 
Sye werden menſchlichs ſamens ode 
geſchlechts halb vermůſchet. aber eh⸗ 
der nit anhangen. als das eyſen magic 
mit ſcherben vermengt werden. Vn 
wol zu mercken. das daniel ſpꝛach dʒ 9; 
ein teil dʒ irdin wer. Bett doch einen ir 
ſpꝛũg hõ dem eyſen. wañ octanianıs ui; 
anthonius Betten der mutter BalBcinen 
vꝛſpꝛũg vo dem gefchlecht des gefinds 
der iulien. Jas 95 ſtreittbereſt gefchle 
te iſt c Jas fein mocht > gewefen. Alfo 
haben wir cterlich. Jas criftus yn Seit 
des vierden vnd letſtẽ groffen reiche, 
men ſolt. vñ funderlich in S3cıt ð macht 
deſſelbẽ reichs. ſo es gleich an dẽ mech⸗ 
tigiſten wer. vnd alle reich ð werlt ʒwin 
ge vnd ʒempte. Vñ das iſt alles beſche 
hen zu Sen ʒeitten als die ervangefiften 
Cals wir criſten ſy leſen > beſchꝛeiben 
da criſtus kũmen iſt C wann als durchð 
römer hiſtoꝛien bewert mag werdeo fo 
ſind die roͤmer nye alſo mechtig geweſẽ. 
als die ʒeit. dʒ ir iudẽ auch vñ nit ein we 
nig enpfũdẽ habet. da ir euch habt müſ 
fen laſſen ʒelen. anſchlahen. ſchetʒẽ. an 
worꝛtẽ. ʒu gehorſam ʒwingen. vnd wider 
ewern willen bucken vnd vntteriohẽ. als 
wir leſen in vnſerm heiligen ewangelio. 
luce an dem andern capitel. vnd ewer iud 
Joſephus ſchꝛeibt bey dem anfang des 
achtʒehenden büchs deſs iůdiſchen ab 
ters. Vnd fo ir ſehet. das der ſtam. Sen 
ewer bawer. das ſind ewer biſchoff ew⸗ 
er lerer. eüer altẽ richter verworffẽ habẽ. 
vñ iſt doch Cals ir ſelbs leſet ĩ dẽ ſybẽʒe 
hẽdẽ vn hũderſtẽ pſalmẽ vñ yſaias ſchꝛe 
ibts im achtndzweitzignftecapıreld zu 



....... — 

vnd von ſeinen groſſen taten 

eine haubt egkſtein woꝛdẽ. diſs römifch 
reich auch zerftözc or ʒertruͤmert hat. vñ 
iſt an ſein fat gedihen. ſo ft es eingroß . 
wunder dʒ ir Sic offenbaren warheit nit 
erkennen wölle.93 ir in glaubẽt. Wañ cri 
ſtus hat im auch daſſelb allermechtigſt 
römiſchreich. da es noch in feier groſſen 
macht was. vntterwoꝛffen. vnd darnach 
laſſen ʒergeen. dʒ es kaum den namẽ be 
Belt.nach Jam als des konigs nabucho⸗ 
donoſoꝛs geſiht bedeüt. vñ damelauſge 
legt hat. dʒ dʒ reich criſti alle diſe reich 
ʒerpꝛechen vñ verʒeren ſolt. das wir nun 
mit den augen ſehen. dʒ weð die babilo⸗ 
nier. oð caldaiſchen. noch die perſier. vn 
medier. noch die kriechẽ. noch die römer 
mer regieren, in ſolher macht vñ gewalt 

vber Sie werlt. als fie gethan haben vor 
‚zeitten ee criftus Fam. 

- Das fich Ser verftockung der iuden 
wol ʒeuerwundern iſt. fo Ste heylig ge/ 
ſchꝛifft võ Ser vergãgnen ʒukũfft criſti 
fo dar vnd offenbar iſt. vñ Vie alte wey⸗ 
fen iuden. die alſo iuden beliben find. ſo 
offenbar — criſto gee haben 
Nlxumb ſo die geſchꝛifft. vñ ewer 
Accſchꝛifft.ſo clar iſt vñ beſchehne 
ging ſo offenberlich cõcoꝛdieren. vnd zu 
füge mit der voꝛgeendẽ erorer geſchrift. 
ſoiſt es ymmer ein wunder. vi) ein vonder 
lichs wũder. dʒ ewer gelerte fo verftockt 
pfind ſind. dʒ fie diſe fo liechte warbept. 
‚nit ſehen mögen oð nit ſehen wöllen. vñ 
weyſen euch darauff. daʒ ir des meſſias 
noch warten ſuůllet. ſo die zeit vñ zeichen 
ſemer erſten zukunfft ſo gewißlich vnd 
offenberlich vergangen find. Das ewer 
plinden plindenfärer nit ſehen. denn ſy 
-figen auff Jen iůdiſchen merlein vnd lů 
gen vnd ſehen weder heidniſch noch cri 
ſenlich hyſtoꝛien an. Ja mer ſpuch ich. 

irer eigen eltern als des philons võaler 
andria. und des obgemeltenn hyſtoꝛien 
ſchꝛeibers ioſephi. der doch meint Cals 
er ſchꝛeibt 3 dʒ er gar vngern liegẽ wol? 
te. als einer. dem es gar vnʒymlich were, 
als der mit eren die pꝛieſterlichẽ wirdig 
keit trůge. vnd ein nachgeboꝛner freund 
ſey des aſamoniſchenn geſchlechts. Er. 
meint Sie. Sic wir machabeos heiſſenn. 
gie die letſten biſchoff vñ komg Ser ins 
den von dem rechten pꝛieſterlichẽ edeln 
eſchlecht waren geweſen. Seht an 
ifen iuden. wie gewiß end glaubhaftig 

er will ſein.vnd ir tut feinen geſchꝛifften 
als ewer eftern. feine worte. zu oder voꝛ 
iheruſalem. da er fie zu irem nutʒ on zeit 
lichem heil vnd frid mir erBermelichen 
vnd wepfen worten. mit oBergeenden aut 
gen.mit heyſſen ʒehern. mit clugen kreff 
tigen reden. die ein ſteynes hertʒe bewe 
gen fölten.ermanet und wiſe. da ſpotte⸗ 
ten fie ſein. vnd Betten in gern emBsccht 
ec. Alſo tetet ir villeicht. wenn ir möchtet 
feiner geſchꝛifft auch. wa ir mercketenn. 
das ſie auff dʒ gieng. darynn ewer war 
heil ſtünd. Vnd ficher ſag ich wer ir um 
gelaubet. wiewol er ein iud erftorbenift: 
fo glaubet yr auch criſto. Dann er ſetʒt 
offenbarlich võ iheſu. den pilatus an dʒ 
creütʒ geurteilt hat. vber den. die oberſtẽ 
ger inden. voꝛ pylato geclagt haben. daʒ 
er criſtus ſey geweſen. darʒu ſetʒt er ſo⸗ 
uil doch in einem kurtʒen capitel. das es 
allen iudẽ gnug wer zu dem eingãg des 
glaußens.wenn ſy im glaubten. Das al 
les ſtee an feine oꝛt. wañ ich hab nit einẽ 
ſtreit wid die iudẽ hie an mich genomen. 
dañ es bedoꝛffte eins ſunðn bůchs vnd 
haben die meiſter und lerer oBergmugfa 
me bůcher dauõ gemacht. Mã gedenck 
hie der figuren.die oben in dem andern 



Bon der wiroigkeit der perfoncrifti, 
teil vber Sen erften artickel des fin ffte 
gegenwurffs geſetʒt iſt woꝛdẽ võ dani⸗ 
els geſiht. da gnug erʒeigt iſt. dʒ die ere 
der gottheit. vnd das reich der ewigẽ ſe 
ligkeit. criſto ʒu gehöͤrt 
„Do der ʒeůgknus des konigs Ciri 
Vnd iſt der ander zei vntter den groſ 
ns vnd gegen Ian vorigen Ser 
ehfl. 
' N Er fechft ʒeüg ıft der groſs nam⸗ 

hafftig Föng — — 
ru. Ver fo namhafftig gewefen fl. das 
fein nam erkant vñ genamt ift geweſen. 
ee er geboꝛn iſt worden.fomechrig ifter 
geweſen. dʒ er dy allermechtigiftereich, 
als dʒ Caldeiſch reich Ser babılanier dʒ 
Cal oben gemelt iſt Dal: reich vntter 
ſich gebꝛacht hett. vn tterwoꝛffen. vñ daʒ 
groſs babilon gewunnẽ. vñ ʒerſloꝛt har, 
auch hat er dʒ mechtig Pönigreich ð me 
dier vntter SR die monarchei vnnd 
einige oberſten Baußtgewalt.an die per 
— gepꝛacht. Was ſobich ſagen.er iſt ð. 
en. Be herr ein gute weıßvo: ſein⸗ 

er geburt. ſeinen Birten.feinen criſtũ daʒ 
iſt ſeinen geſalbtẽ C war er was ein ſun 
der figur criſti O genennt hat. õ gem er 
fpzicht in dem fünffndmertzigifte yſaie 
Sb hab feinrechte hant ergriffen. das 
ich die geſchlecht vntte rwerfe voꝛ ſeinẽ 
angeſicht. vnd die růcken ger koͤnig Jar 
kere. Als ob er ſprechen wolt.Qie mech 
tige Eönig möffen vor im fliehen werde, 
Ich will c ſpꝛicht fürBas gott ð herrd 
voꝛ dir geenn vnd die großgeerten deſs ertreichs demütigenn. ich wılP Sie erine 
pfosten zerträmmern.vrj Jie epfenenris gel ʒerpꝛechen. ond Sir Sie verpoꝛgnenn 
ſchetz gebẽ ꝛ. Diſer groſs Fönig Ci zus fchziß auch auf Surch altes fer reich 
vnd hieſs das pꝛedigẽ c als wir m dem 

letſten capitel des andern buͤchs ðtag 
vñ yn JE erſten. des erſten Efdre leſen 
wie im der. der cin got were ses himels 
alle reich des ertrichs gegeßen wn gebot 
tẽ Bert zeBaue fein haus zu iheruſolẽ c 
Aber ein gegenrede zu Jen iuden, 
Je Drechet iriuden aBer eins. dʒ 

den creützigete mit angee.fo frag 
ıch euch. Warũb haben im Sei Sie wey⸗ 
fen könig võ orient. ſo von rotem opfer 
gepretht. Was het y darʒu bewegt.od 
wer Bett das inen in verren fanden very 
Fündt.Saf Ser vntter euch geBosen we, 
dein Pöng aller werlt folt fein. ſo prod 
ewer pätter in der nehe. vnnd auch aller 
nehft.nichts darumb wiffeten. aufgeno 
men Sie hirten võ ewrm sefhlcht Gen 
es Sie engelvõ Bimekherab mic fremde 
verfündtenn.Ja fp auff dem veld in Ser 
nacht vber ir vih wachten. Wer betr % 
den wepfen veründt. Ser 93 fpesvoge 
himel lernetẽ. vñ an dem Bimef laſen.vn 
verſtũden.dʒ ir in Sen böchern heitet.v 
nit gar wol verſtůndet. Vñ warumb ver 
kuͤndtẽ ie die himeßwarnß hofiert und 
dienet ym das groß hymliſch hecht. vnd 
zůndte oder Rüchte den Eönigen pn Ser 
nacht. vñ gieng ine voꝛ vnd fürt ſy ʒu cri 
ſto an dẽ tag. Sen das dar dutch bedeñt 
wʒ. dʒ er ein könig himelreichs vij ertrey 
chs were, Obyt euch an dem felßen 
nit woͤllẽt laſſen benůügẽ. ſo ſeht funnen 
vñ mõ an.in ð ʒeit feiner creütʒigũg.die 
weder ewer gotʒ moͤꝛtlich ſůnd.noch Sie 
vnere irs [chöpfershaße mügen fehen. 
Nie erdebat fie nitmüge trage ,Sicfelfe 
habẽ es nıt mögen gedulden ſy ſind vor 
mitleidẽ des en leidẽs on ſter 
Bee criſti. vñ onwirfheitemzermözthiche 
boßheit ʒerſpꝛũgẽ.die hell hat vber ewer 
verꝛetriſche vntreů on falſcheit geʒuürnet 



ei 

‚er ſchꝛi 

vnd von feinen groffen taten 

vnd Sie totten außgeloſſenn. gleich ala 
ob fie ſpꝛechen wolt. wölßen Sie leBendt 
gen michts zu diſem groffen gotʒmoꝛd 
chũ. ſo thut doch ir dar ʒu. Seht ob ir nit 
großer vñ ſchnð ſeyet. deñ die erd.her⸗ 
ter deñ die felſen grymiger vñ laydiger 
dei die Bell. dʒ ir den nit als auch einen 
arbeitſeligen menſchen des lebens wir⸗ 
dig geſchetʒt habet. den himel vnd erd. 
da ʒu auch die grymig hell gott. den ge 
Ber alles lebens bekent vñ bezeůgthabẽ 

Von der ʒeůgknus des konigs dary 
Vnd iſt der ſybent ʒeůg. 

Er ſibend ʒeüg iſt ð groſs könig 
er medier. mit namen darius. der 
auch in gefeefie ʒeůgknus gab. Denn 

allen völEern.affen geſchlehten 
vnd allen zungen die da wonetẽ in alle 
feinem königreich auff eine fölliche ſyn. 
Võ mir iſt ein HE geſetʒt. dʒ man in 
allem meinem reich vi) gebiet. erpidẽen. 
on föꝛchten ſol daniels got.wan er iſt ð 
lebendig gott. vñ ewig in die werlt. vnd 
ſein reich wirt nit ʒerſtoöꝛt werdẽ. vñ fein 
gewalt wirt in die ewigkeit weren. Er iſt 
ein erlöfer vñ ein behalter oð heilmach⸗ 
er. der Ja zeichen or wũder tut in hymel 
vñ in erdẽ.ð den daniel auß ð lewẽ gruß 
erlöſet hat. Das iſt des groſſen königs 
darij ʒeůgknus. Ob aber die obgemel 
t& wort oð ʒeůgknus criſto ʒugehoꝛẽ mů 
gen. wer das wiſſenn wölte der leſe das 
nehft nachuolgend das iſt das ſibent ca 
pitelnach diſer ʒeügknus. die in dẽ ſech 
ſten capitel daniels geſchꝛiben ſteet mit 
ſeiner eg Ich hett noch groſs 
Eönig.als den könig artarerſen. vñ aſue⸗ 
rum vnd alfermeift die allergroßmechti 
giſtenn aller der. die ye geweſen ſind. die 
groſſen keyſer. Octauianum vnd Tibe⸗ 
dium. vntter dem erſtẽ iſt criſtus geboꝛn. 

vntter dem andern hat er gelitten. die ð 
gottheit criſti mit worten oder wercken. 
eůgknus haben gegeben. Sie Joch alle 
heidẽ find geweſen .die ich an laß ſteen. 
Vnd ich will nit ſpꝛechen. das die obge 
melten Eönig criſto als crifto.Cnach den 
bůchſtaben zureden ¶ aigentlich. ʒeůgk 
mus haben gegeben. ſunder der gottheit 
oder gott. der werlich criſtus. vnd in cri⸗ 

flo geweſen iſt. Darumb hab ich ettwaʒ 
aufs Sen fprüchen der heiden genomen. 
von der allmechtigkeit vnd mayeſtat der 
gottheit oder gottes. dʒ man dar bey ler 
he etwas betrachten von der wirdigkeit 

der perſoncriſui. der werlich gott iſt Die 

Reeften ziven beyſer nymme ich auß. dañ 

ſyhaben criſtũ als got wöllen eren. aber 

nit nach erifteficher.funder nach der rö⸗ 
mer weyſe. die all götter eren wolten. 

Warumb die roͤmer criſtum nit wol⸗ 
ten auffnemen zu einem gott. ſo ſy Joch 
alle ander götter auffnamen: 
1 N Arumb wolt ð roͤmiſch — oder 

a Prat criſtum zumerften nit auffne⸗ 
— 

: men: denn fie bedauchte.criftus wer oil? 

feicht fo hohfertig. daʒ cr Feinen gefelle 

leiden 08 Babe würde. Darumb beſoꝛg⸗ 
ten ſie. wo fie criſtũ als eine gott auffnne 
men.ſo müſtẽ fie Sie andern alle Cals es 

Jen war was > vbergebẽ vn laſſen. Dz 
was in ſchwer. Wann ſy wolte aller göt 

ter Buld vnd gnad haben. Sy gedachte 
C als ich meine D nemẽ wir Jen für got 

auff ſo erzürnẽ wir die andern all. durch 

ger gunſt vñ gnad wir aller reich gewel⸗ 
tig vnd herrenn ſind woꝛdenn. Ein yeg⸗ 

BeBer gott hat ons fein volk vntterworf 

fen. Darũb füllen wir ynen alle dãckper 
fein. Vil ſind ſtercker deñ einer. Jarum 
iſt beſſer oð mind boöͤſe. dʒ wir eine vber 

gebe und erzürnen. denn die andern all. 



der ſoull iſt allermeiftfo hair petz ir gũſt 
vñ guttwilligkeit gegen ons gefeßen vñ 
empfundẽ haben. Wer weiſt. wie ð new 
gott geratẽ würd. Man ſagt er lere vnd 
heiß. wann man einen an einen backenn 
ſchlahe. ſoſoͤller Jen andern dar halten. 
vñ ſolleins mit dem wiðſacher fein.ond 
mit nymãt kriegẽ. ſunð wer mit eine Erie 
gen.ond im den rock nemen woͤll. dẽ ſoͤll 
er den mantel dar ʒu laſſen. Bey appol⸗ 
linis tempel. vnd herculis altar. bey dem 
ewigen feuür der veſte. bey dem allergr& 
ſten vnd beſten guldinen capitoliſchẽ iu⸗ 
piter. dʒ wer gãtʒ mit für vns. Wir wůr 
den in dꝛeyen iaren alles verlierenn. das 
wir mit groſſen ſtreittẽ vñ arbeittẽ. mer 
denn in ſybenhũdert iarẽ Baum habẽ m 
gen erkriegẽ. Alle vnſer götter (ölle ons 
vor dẽ got behütten. 508 des gleich 
en iſt der wepferat der roͤmer gewefen. 
Sih wie weit er vo dem weyſen rat ð iu 
den ſey geweſen. die da ſprachen. laſſen 
wir ine leben vñ alſo fürgeen.fo wirt ye⸗ 
der man in ine glauben. vnd werden die 
römer kũmen. vñ ons Sie ſtat vñ dʒ vo 
nemenn. darumb iſt beſſer. das er alleyn 
ſterb. dann das gantʒ voRkverderß, 

—— — — 

Num wie den indenbefe chefep.9s 
ift ein teil gemeldt. wie He Be —*— 
iſt auch offenbar. Wa find ir it goͤtter. 
vmb Ser willen ſy criſtum nit auffnemen 
wolten. Ma find iregroffereich vñ ir ho Ber gewalt. Jiefiemit vbergehem noch 
verlieren wolten. Vnd wie Jasnun$er 
ſtathalter. des. den ſy verwoꝛffen Baße, 
der ſich einen knecht feiner knecht nennt 
vñ ſchꝛeibt. ir herr iſt. Wie gedeůchteſy 
vmb den gecreütʒigtẽ gott der alfir goͤt 
ter aufs der gantʒẽ werlt vertriben ha 
Vnd fein diener als ſant peter und ſant 
paul. vñ ander zwelffpotten vñ merne. 
vñ ſei verieher an ir flat geſetʒt. vñ ſeine 
waydlein.als ſant Cecılia.{ant arefen, 
ſant Katherina vnd Ser gleichen an de 
goͤttin ſtatt geſetʒt hat. vnd alfo nitvon 
hohfart wegen. hat er nit gefe len woſe 
aben. ſunder võ der warheit. vn gered 

tigkeit. vnd võ der menſehẽ ſeligken w⸗ 
gen. dann 9a er warer gott von ewigfet 
was. Da ifter Jarumb menfcß worden. 
Jas er die menſchẽ götter machte, Als 
fant anguftin ſpꝛicht. Darumb er ewigl 
lich gelobt vnd gebene deyet ſey. Amen. 



a en BE nn — —* 

Von den worꝛten criſti in ſeinem leiden. 
hie vacht an das dꝛit firderlich teil 

diſs büchleins vo den worte vnſers her? 
ren die er yn der ʒeit ſeins leidẽs geredt 
hat. vnd von andern fünffundʒweintʒig 
gegenwuͤrffen. 

Eyn blat 
wirt võ 

je ym bin fallẽ. vñ 
ſein fruchs wirt 

N. it ʒerrinnen oð 
epꝛuch haben. 

— — Diſe woꝛt ſchꝛe 
ibt ð heilig pꝛophet Eʒechiel yn dẽ ſibẽ 
unduiertzigifte capitel. vñ werden võ ny 
mant ſo eygentlich vnd ſo hoh vnd war⸗ 
hafftigelich verſtandẽ. als vo dem. ð die 
ewig weißheit gottes iſt. das iſt eriſtus. 
als fant pauls ſpꝛicht zu Jen võ choꝛin⸗ 
{Bo in dem erſtẽ capitel der erſtẽ epiſtel. 
Wir pꝛedigẽ criſtũ die krafft gottes on 
die weißheit gottes. Von der weißheit 
ſpꝛicht ſalomõ yn dem dꝛittẽ capitel der 
ſpꝛüch. Die weyßheit iſt koſtperer denn 
alle reichtämer mögen ſein. vñ alle ding 
der mã begern mag můgẽ ir nicht zuge 
gleicht werde, Sie iſt der baum oder dʒ 
holtz SesleBens.Jen.Sie fie begriffenn. 
on wer fie heltet. der iſt ſelig. Der herre 
hat durch die weißheit die erdẽ gegrůn 
det. vñ durch He kingheit die himel gefe 
ſtiget. Die geſchꝛift pfligt gar gewoͤn 
lich. holtz für baum ʒenemẽ. Alſo ſpꝛicht 
Bie falomo.Ste weißheit iſt dʒ holtz des 
bens ꝛc. Dans ſpꝛicht eʒechiel. nit wirt 
ein blat võ im fallen. vñ fein Frucht wire 
nit gepꝛechẽ. Vñ Bat fant Ezechtefzwe 
8 dꝛey groß zeigen. wiewol feine wort 
all gnug were. Der erft zeig iſt ſalomõ 
als vor ſteet. Der anderift Jeremigs.ð 

in dem ſyhenʒehendẽ capitel võ Jebokz 
g8ʒ vber Sie waſſer geſetʒt. oð gepflãtʒt 
ft.93 criſtus iſt Cals die gloſa osdiaria 
vber JE erſtẽ pſalmẽ ferzt 9 alfo ſpꝛicht. 
Sein blat wirt grün fein. on nit auff 58 
r&fzücht ʒebꝛingẽ. Der dꝛitte ʒeůg iſt ð 
allergelerteſt prieſter vnd lerer des ge⸗ 
ſetʒs Eſdꝛas. ð in dem erſtẽ pſalmẽ ſpꝛi 
cht. Das holtʒ wirt frücht gebẽ zu ſein⸗ 
er zeit.on fein blat wire nic hinreiſen. off 
alles 93 er tun wirt. dʒ wirt glücklich Be 
ſchehẽ. Der vierde zeög iſt ð ſunð vber⸗ 
treffenlich pꝛophet der newẽ ee ð ʒwelf 
bott vn hoͤhſt ewãgeliſt ſant iohannes 
der in dem letſtẽ capitel ð göttliche offẽ 
barüg ſpꝛicht. An beide orten des flieſ⸗ 
ſenden ſcheinbern lebendigen waſſers. 
priugt dʒ holtʒ des lebẽs ʒwelf frücht. 
vñ gıßt fen frücht allemonet.c dʒ wirt 
außgelegt wid alle gepꝛechẽ I vr volgt 
Bernach. vñ die Bletter des holtzes find 
su gefuntheit Ser gefchlecht.oder völker 
Vnd beraß bas ſpꝛicht ð herr ieſus 
ſelbſ. Selig find die. dy ircleider waſchẽ 
it dem plut des lemleins. das ir gewalt 
ſey in dem holtʒ des lebens. Vñ eomen 
in dem andern capitel deßſelben buchs. 
ſpꝛicht aber ð herr ieſus. Dem. ð oberwi 
dei wirt. wird ich ʒeeſſen geben vo dem 
holtʒ des lebens. Vñ was meint ð herr 
Bey dem holtʒ des lebens. anders. Senn 
ſich ſelbs. ſo er ſpꝛicht iohãnis in dẽ ſech 
ſten capitel. Als nuch der lebendig vat⸗ 
ter geſant hat. vnd ich leb. vmb des vat⸗ 
ters willẽ. vñ wer mich yſſet ð wirt vmb 

meinen willen leben. Vber diſen zeigen 
bedürffen wir keins andern, wenn er iſt 
die warheit. ð da in dem dꝛitten capitel. 
des obgemeltẽ bůchs der offenbarung 
fpzicht. Die wort ſpꝛicht amen. ð getrew 
vnd warhafftig ʒeüg. der ð anfang ie 
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Von den woꝛten crifti 
creaturẽ gottes. Alſo haben wir wie fleiſ 
figdich vnd offt ons die heilig geſchꝛift 
empfuht. vnd pꝛeiſet die pletter vñ frů⸗ 
cht des baums des lebens. bey welliche 
baum criſtus gemeint or verftäde wut. 
nach der glos. Fuͤrbaß ſpꝛicht Eze/ 
chiel. vñ fein frücht werde zu einer ſpeyß 
vñ ſein pletter zu ertʒney. Bey den plet 
tern verſteet ma die woꝛt. bey den früch 
ten die werck. vnd Sie nachuolgung der 
werck. Vnd ſo vns aber die Beifig geſch 
rifft nit allein die frücht des baums des 
lebens. das iſt crifti des herrẽ. fund auch 
die pletter. dʒ iſt fein woꝛt. als in den di⸗ 
geſuntheit vn das heil vnſer ſelen ſteet. 
alſo vaſt lobt. ſo will ich von Jen woꝛten 
criſti die er in der ʒeite ſeins leidens ge⸗ 
redt hat.schen gegenwürff meldẽ. nein⸗ 
lich fünff võ den woꝛten. die er voꝛ feier 
creütʒigũg. vnd fünf võ den worten. Sie 
er an dem creütʒ geredt hat. Vnnd ſo ir 
ſunſt noch fuͤnfundzʒweintʒig werde.tut 
md denn dyſe ʒehen dar ʒu fo werden pr 
fünfunddzeyflig.teilema Ser Jen fünf 
te gegewurf.in zce als ma in võ rechts 
wegen teilen folt.fo werden ir ſechſimd⸗ 
dꝛeiſſig vber die hũdert. welhe ſechſund 
dꝛeyſſig cın ſcheibenlechte oð kagenle⸗ 
te ʒal iſt. die ein ſunder bedenttung Bat. 
zu Sem Jas endlos iſt ʒu einem zeichen, 
das as verdienen Sienutzßerkeit und 
die krafft des leidens onauffpzechehch 
iſt. Nun kuͤrtʒlich ʒekomen auff die 
fuͤrderlichen meinüg.iffzumercken.Jas 
die woꝛt. die unferBerr geredt hat vorde 
leiden des creützs, mügen in fünff vnt⸗ 
terfcheid — werdẽ. das iſt ð ver⸗ 
ichug.fira 
flund.oder ſterckũg. Vnd Sie felßen one 
terfcheid habe ir gegẽwuͤrff nit alſo gar 
eigẽtlich. als Sie vorige Stein Jen wercE 

ung.troug.offenBarng.trös 

en ſteen. Aber alſo daʒ der hyerre ſoliche 
wort gefuürt hat gen ſollichen perſonen 
gen Jen ma gewönlich Flkichewosenie 
pfligt3efüren oder zebzauchen, 

| Don den erften wosten. | 
Z Dim erften hat Ser Berrewort ð eeriehũg vñ befetnusgeßzaudt, 

gen vñ vor dem die im nach glimpf. nach 
eren.nach feinem leůmut vnd leben ſtel⸗ 
ten. en vnd vor Jen Bifchoffen, 

geſcheifftweyſen.gleichſnern. und alten 
richtern. Sie ine allein darumb Fragten, 
und dꝛangen ʒeueriehen. der SingSicfie 
in fragten. das ſie in moͤchten zum drin 
migen ſchentlichẽ tod pꝛingen Vndaʒ 
weſtet der herr wol noch veriah vnd he⸗ 
kant er. der ding. von der wegenn.aloa 
wol weſt.ſie in wolten vmbbeingen. 

Vnd wer weiſt nit. das ſ hyn⸗ 
derlegern laurern.auffmerckern.vn fal 
ſchen argliſtigen menſchẽ. die allein Jar 
umb hoͤrẽ wollen. das fie einen ſenen 
eignen woꝛten fahen. leſtern. ſchenden. 
verraten.oder verclagen.ond vmbbꝛing / 
en mügen.nyemant die warheit. die wid 
der in. vo inen gekeret oð verkert möcht 
werden.gern bekennen vñ veriehẽ wolt 
Aber ð herre wolt ſollicher warbeit ver 
iehen. ʒu einer bedeüttũg. dʒ er die war⸗ 
heit wer. der man nit geſchweigen noch 
ymmermer verlaugnẽ ſoll. vr das er Ser 
oͤberſt lerer vnd prediger ð warheit wer 
Vnd auch zu einem ebenbild. das man 
omb der göttliche warheit willen. die ſel 
Ben ʒeueriehen. keinen menſchen fözchte 
ſoll das die heiligẽ mättrer bewifen. vñ 
aufs dem ebenbild und Jen worte criſti 
genomẽ haben. Wann er hatt geſpꝛoch 
en. wellicher mich vergiht vor Jen mefch 
en. den felBen wirt des menſchẽ fun ver? 
iehen. wenn er Fümen wirt in der ere der 

ü———⏑ — 



- »n feinemleyden. 

heiligen engel. vnd in Jer maieftat [eins 

patters. Vnd wer fich mein ond meiner 

rede ſchemet. deſſelben wirt fich des mẽ 

Be ſun ſchemen. wenn er in feiner und 

es vatters mayeſtat kũmen wirt. Luce 

an Sem neinden.ond zwelfften. Marci 

am achtende. vnd Mathei an dem ʒehẽ 
den capitel. Item der herr wolt ons 
ein exempel vnd eben bild der beicht ge⸗ 
Ben.pn der wir die warheit bekennẽ vnd 
nit ſparẽ ſůllen. wiewol ſie wider onsift. 

Fa voir füllen fie vmb keiner fach willen 
verfeßweigen. Wann der herre hat deſs 
veriehen. das man für das böft hielt. dʒ 
ein menſch thun möcht. wie wol es das 
beft was aller werck die ye vo einem me 
ſchen moͤchten beſchehen ſein. vñ die ver 

ichung deſſelben Cals gemeldt ft > die 

net im ʒu dem allerherteſtẽ. leſterlichſtẽ 

60d. Wieuil mer fülle wir willigelich vñ 

gentzlich bekennen vnd beichtenn. was 
wir gethan Haben. ob es auch fehamper 

iſt. fo ons Joch die ſelb perichung vnd 

peicht zu gnad. zu verzeihung der ſund. 

ʒu erwerbůg der huld gottes dienet. Vñ 

ft ons darumb auffgefetzt. das es uns 

Sienen ſoll zu bedeckung vñ befchönüg 

unferer gepzeche vñ fchame an dem iũg 

ſten tag da aller der. die nit haben wölle 
beichte. finde inen zu ewiger ſchand vñ 

pein an das liecht kuümen werdẽ. voꝛ yre 
Feinden.vor den. die groſs võ inen gehal 
te — voꝛ irẽ ſpottern den teüfeln. 

002 Sen heiligẽ engeln. voꝛ aller werlt. ia 

das dʒ allererſchꝛockenligſt iſt. voꝛ dem 

ricßter.vo2 Sem die erd erbidmet. voꝛ IE 

ſich ſunn vnd mon ſchemen. des ʒoꝛn die 

Felfen von einander ſpaltet. voꝛ des ge⸗ 

ſchwyndigkeit die hellerzittert. vor des 

gegenwertigkeit Sie warenn weyſenn fo 

gröflich begern mt eren ʒeerſcheinẽ. 95 

enlich vnd ein fünderi 

fieieber vor aller welt wolten zu ſchan⸗ 

Den werdẽ den vor feine auge beſchemet 

Da merck nun. wie es befferfey voreine 

einigen menſchẽ. der ſelbs auch gepꝛech 
3er iſt. vnnd ober Sich 

auch anfert. end ſtraffet. fo Bat er doch 

villeicht heimlich ein groſs mitleidẽ mit 

dir wenn er kennt Sein gepꝛechẽ bey den 

ſeinen. voꝛ einem föllichen heimlichẽ ʒe⸗ 

bedecken. vnd ʒu uerʒeihũg der fünd. zu 

erwerbung Ser gnad. oñ zu deinem nutʒ 

zu verſicherung vor dem ʒoꝛn des ſtreng 

en vrteil gottes. ʒu beſteen mit eren. an 

gem isngften gericht. voꝛ aller werltwñ 

deloner und gefrönet ʒewerden. yn dem 

konigreich Ser ewigen ſeligkeit. eyn we⸗ 

nig ſchamrot werden. das man der groſ 

ſen. vnauſſpꝛechenlichen ewigen ſched⸗ 

lichen. grelichen.peinlichen vntreglich 

enn (hand můg entgeen. vnd die ewi⸗ 

gen füffen löfllichenfehigen ere erlang⸗ 

enn.wem fol das ſchwer fein. allermeiſt. 

wenn mã bedenckt. das criſtus vor ſein⸗ 

entöttlicßen feinden Ser ding veriehen 

vnd můndtlich bekennt hat. durch ð wil⸗ 

len er weſſet. das er vor aller meniglich 

an das creütz würd kũmen. 
Yon Sen andern woꝛten. 
27 Ym andern mal Bat der Bar. 

wort Ser ſtraff gefüert gegẽ de 

hohfertigen end grymmigẽ richtern. vñ 

gegen den. die in Fiengen. Vnnd das iſt 

dich nit gewonheit. daʒ Sie gefangnen. 

iren richtern Bert ʒu redẽ. Aber Ser herr 

Ser alles fein leiden aufs willẽ lidt. wolt 

alfohert den richtern. vnd yren dienern 

zu reden. zu einem ʒeichen. das er die ge 

ad nit begeret. ſo er begeret zeleide vñ 

ʒeſterben. dʒ er vns von der pein des ewi 

gen tods möcht erlöfen. Auch zu einem 

exempeßond eBenpild Ser heiligen 
y 



Bon den worren crifti 
trer. die vmb ſeins namen wilfen.für Sie 
richter vnd keyſer fölten gefürt werden. 
das die ſelben kůnlich vnd manlich den 
felben zu redeten. vnd inen ni ſchmaich 
elten. dʒ fie dar durch nit waich wärde, 
ſunder ſie Bert ſtraffeten. ſimder weñ ſy 
ynen felſchlich ſchmaichelten. vñ vil ver 
hieſſen vnd gelobten. das ſie ſ betriegẽ 
pnd von dem glauben dꝛingen möchte, 
Alſo haben auch die lieben eiligen mer 
trer die getreüͤen ʒeuͤgenn crifti getBan. 
und offt aller herteſt den Eeyfern vi; rich 
tern ʒugeſpꝛochẽ. wenn fie ine liebgeko⸗ 
ſet. vñ grofs ere vñ gute verheiſſen habẽ 
roetten ſie in Jenn.fo ſpeteiem fir. 
Alſo. wie ſy ber Eamen.fo begegneten ſy 
in. das ſy da mit bewereten. daʒ ſy yrenn 
3021 nit foͤꝛchteten. noch irer gnad. oder 
freüntſchafft begerren. 

Von den dꝛitten woꝛten 

I We dutten woꝛt. die vnſer herr ge 
Fürt Bat. find woꝛt Ser dꝛoung ge 

welen. Vnd die felBen hat er gefürt.ge 
gen den. die ein mitleiden mit im gehabt 
haben. als die andechtigen Frawen von 
galilea vñ iheruſalem. de nach im wan⸗ 
eten. a man ine außfürct. der auch 
gegen den, die in beſchirmen on verfech 
ten woltẽ. als die iungern. vnd befunder 
{and peter. Vnd dʒ iſt auch wid mẽſch⸗ 
lich gewonheit. Wann wir find gewoͤn⸗ 
lich den. die ein mitleiden mit ons Baße. 
in onferm teidenn ond widerwertigkeit. 
danckper. vnd haben doch in dem ſelben einen troſt. das wir 
vnd verlaſſen ſind. es iſt doch yemants. 
ger ſich onfer annympt. dem onferleide zu hertʒen geet. AlfoBabe wir zum mitt 
ſten in dem felßen ein erfeichterung vn⸗ 

nit alfo garverache - 

ſers leidens. dʒ ons ymãts durch meld 
den daſſelb hilft trage. ABer vnſer herz 
der voltomenlich leiden wol.ony deſſel ben halben. das fein Beide Jofter groͤſſer 
wer. in ſeinem leiden verlaſſen werden, der troet den. die vBer in wainere nit % er wer miltigkeit.ondanckBer were, wañ 
nie iſt iemants danckberen geweſen.den der herr den. die ein milk bewegůg oder 
begird zu im haben. Aber vh beyeiis 
tungwillẽ. vnd ſtraff vnd eBenBilds hat 
Ben. Vmb bedeůttung willen Sas er zu 
uerſteen geB. Sas fein leiden nit auß not 
entfpzeng.als anderer menfche.nochvo 
eigner —— auß willen võ groſ 
fer milter fach wegen.ond alfo was fein 
leiden nit ein vnſeligkeit finder ein tu⸗ gent. Darumb was es nit zebewaynent 
in föllicher weis . als andꝛer lese keiden, 

SarumB firaffet er Sie frawe in ſein 
en trowoꝛten. nit darumb das fie wane/ 
ten. ſunder darumb. das ſie nit ein rech⸗ 
te materien oder ſach oder eine Bilfiche 
gegenwurff ires wainens vor inen Bety 
ten. Darũb ſpꝛach er nit feBleche. ir ſuͤſt 
nit wainẽ. ſunder ſetʒet Jarzu diſe wort. 
vber mich. Als ob er wolt fpzechen. IB 
bin nit ci bequemer gegewürf Se wain 
ens. Sunder mer Ser — des 
wũders. Dann ich hah nichtʒ yn mir 95 
yemand layd ſuüll ſein. deñ das ich leide 
das iſt fremd an mir.es iftvon eineman 
dern. dann ich Reid me vmb meinen oder 
meiner fünd. funder vmb ewer. und ew⸗ 
rer Einder fünd willen. Darumb wainet 
vber euch vñ ewere finder. Sie fchuldig 
an meinem tod find.ond fo ich für ſie.vñ 
von ynen. vnd vmb pren willen ſirbe. ſo 
wöllen fie es nit erkennen. und haltẽ ich 
ſterb vmb meiner vbeltat willen. Darũb 
iſt mein leiden an ynen verlosen. Dañ ſo 

—————— — 



yn ſeinem leyden. 

ſy durch mein leiden nit erlöͤſet werden. 

vmBits vnglaubens willen. ſo werde ſie 

zu ewigen leiden kũmenn. Don welhem 

leıdennpemant.Jenm durch mein leiden 

erlöſet wirt. Item Ser Berz wolt auch 

ʒu einem ebẽbild. den wainerin einredẽ. 

wann es was künfftig. das man waynẽ 

wird. vBer die. die vmb feynes namens 

willen. fo mangerley groſſer marter lit⸗ 

te. als mäpfft findt wie man Sie fchön 

eninncEfrawen vnd edlen iůngling · vnd 

die weyſen fürneme perſonen. iemerlic 

bewainet vnd beclagt hat. das fie ſo be⸗ 

rait waren ir ſchönheit. ir iugent. vñ er· 

vnd gut. vnd leyb vnd leben ʒeübergebẽ 

vmb vnſers herren willen. Es ſind auch
 

ettlich größlich ãgefochtẽ woꝛdẽ durch
 

ir freund. durch das wainen vnd clagen 

irer cheimn rer eelichen gemahel irer k
in 

dere.ond Ser gleichen. als man Befunder 

inJem erftenbüch des lebẽs fant ſeba⸗ 

ſtians liſet. von den freünden ð mertrer 

Marci und Marcelliani. da ſollich cla
g 

gefürt ward. es moͤcht C als man ſpꝛi⸗ 

cht 2 ein ſteines hertʒ Bewegt fein wor⸗
 

den.Qer herr wolt beweyſenn. das man 

ſich yn föllicher ʒertlung· weñ ö menſch 

alfo angefochten wurd. võ den freundẽ. 

das ſie in auch mit fichen.mit ʒehern. 
vñ 

wainen.wollen abziehen von der gutten
 

fürnemũg. on hindern an ſeiner ſel
 heyl. 

Bert halten. vnd (Sllich freimd als feind 

feiner ſel. vnd felde verachtenfol. 

¶Von Jen vierden woꝛtten. 

N evierden wort. die vnſer Berre 

Fefaͤrt Hat find die wort ger offe 

"bar gerocfen. durch gie er fich m
eldet 

ond offenbart. den. die ine zum tod ſuc 

ten den fürften.Sen pꝛieſtern. den mey⸗ 

ſiern des tempels · vñ den richtern. ſ
einẽ 

feindẽ. die mit den rittern vñ ritte
kmey 

ſtern vnd iren Enechee. mit mechtiger ge 

wapneter hand kamen. in zefahen zu dẽ
 

tod. CD berregott.wofein erſchꝛocke
nn⸗ 

lichs ding ift es dem men chen. wenn er 

ſein todfeind ſiht alſo wider in Eimen. 

mich bedeäicht. wenn es allein nic wider 

die gewiſſen. oder wider gott were. Ich 

wolt mich ee ʒu ſtůcklein Faffen zerhaw
⸗ 

ee ich mich ſollichen Feinden wolt er⸗ 

geben. das ſie mit mir vmbgeen ſoltenn
 

‚nach irem mutwillen. wie fie wolten. 

ABer Saruß.Jas es Ser natur ſo wee
 

tut. alſo oon den Feinden behemmet
 vnd 

vergeweltiget. zewerden. ſo woſt
 er fuͤr 

ons in die hend der feind gegeben wer
⸗ 

den. Sas er uns von dem gewalt ð feind 

erlediget. Vnd fo aber in nyemannt ge⸗ 

Bennt möcht haben. er hett fich denn ʒe⸗ 

ckennen gehen.nymant moͤcht ingefäg 

en haben er Bett ſich denn gefangen ge 

Ben.fo erzeiget er fich feinen feinden.
 vñ 

gabfich gefangen. Ermeldt fich. da 
er 

ſpꝛach. ich bin ee. Aber fiemochten y
ne 

nit angreyffen. ſunder ſie erſchꝛackẽ
. dʒ 

ſy hinderſich wichen.vnd auff die erden 

jelẽ. aber da er. zum andern malfpzach. 

ich bins. vnd fucht yr mich. ſo laſſet S
ie 

geen C meint fein iungern.⸗ das als vi
l 

was. aa ob er ſpꝛech. Ich verheng d
as 

ir micß nach ewrẽ muttwillẽ fahet.aber
 

ich gib euch nit gewalt ober mei inger
n. 

gie felben nun ʒ mal ʒefahen. da gab er 

O was groſſer woꝛt ſich gefangen. 
ſind das gewe en. durch Sie fich die güt 

uigkeit pn den gewalt der grymmi
genn 

feind. der herr aller herrẽ pn Sie hend ð 

huben. die ere der — daʒ geſpötte 

der riffianer. gott. in engen ð
 ſchno 

den ſünder gegebẽhat. Als ob er ſpꝛech 

Ich gib vnd verbeng euch gewalt E
r 
ii 
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Bon den fiben letzten wosten 
mich das ir mit mit tund was eich nach 
euürem ʒoꝛn geluſt. Ich will mi flichenn, 
ich will mich nit weren. ich wılßnie wider 
ſtrebẽ. wie wee ir mir tun werdet. dy veilß 
ich leiden. vnd darʒu willich es euch ver 
zeihen.on nit allein Cwenn es eůch layd 
wirt fein I will ich es eůch verʒeihẽ. fun 
der ich will auch meinen himliſchẽ vat⸗ 
ter. daʒ er es eůch verʒeihe.treülichẽ für 
eůch bittenn. Das das die meinung der 
wort vnſers herren ſey gewefen Jas hat 
erſchimen ih feinen wercken. Wann Ser 
herr Bat nichts on geuerd oder vnuorſe 
hens gethã. als wir.fundalle ſeine werck 
find aufs fürſichtigkeit vnd vor voꝛſeh⸗ 
nen groſſen ſachen entſpꝛungen. vi deß gleiche feine wort Auß Yıfeartich.] Ba 
be wir dʒ erepel,95 wir zum minſtẽ. Ses 
Beiligen namens arfh. vnd es criſtenn 
glauben nit verfaugnen fSlken.ivenn wir 
dauon gefragt werden.ob wir alfo ploͤd 
weren. das wit vngefragt ſchwigẽ. oder 
vns verbergen.ond die durchechter des glaubens miden vnd flůhen ſo ſoͤllẽ wir 
doch berait ſein. das wir. weñ wir au fen.ond gefragt würden. nit faugne oð ſchweigen wolten.funder wir wolte be⸗ ennen. daswir criſten weren, 

Von den fünften woꝛten. 

Te fünften wort. ie der herr ge⸗ fürt RR woꝛt der ſterckung vnd de tröflung geweſen. Die wılP ich zufamen 
ſchlahẽ. denn Ser einen troͤſtet. ð ſterckt in auch. Söllich wort Bat ð herr gefürt gẽ Jen vndanckbein vnd vngetreüẽ. als man die vngetrew heiſſet den herrẽ in nöten verlaſſen als Senn Sie iungern cri ſti in ſeinem leidẽ gethan haben. Sieha⸗ bei ine verlaffen.ond find gefloßenmn. fp 

haben ſein verfäugmet.als fartpaii; | if von cim verraten worꝛden. vñ dem ſel⸗ ben redet cr dannoch yn dem werck der verrett erey güttlichen vnd freüntlichen zuin zetröflen.ond ʒeſtercken. daʒ ernit verʒagte an ð barmhertʒigkeit gotteg, da er ſpꝛach. Freůnd war zu biſt N men. Als ob cr wolt fpzechen. Wi⸗ boͤß die fach iſt. vmb Ser weillen.Sumım kum⸗ 
mennbift. — will ich Sich nie oh meiner freüntfchafft verſtoſſen. oð auf ſchlicſſen. wo da a billich groß oBel, 
a5 du an mir tufl.bedenckenn wilt.ond 

Sir das öꝛdenlichen faıd laffen fein.ond 
nit verzweifeln wilt an meier Barmbertz 
igkeit. Was tröffficßen wort aBer $ here 
feinen ungern.in er letften nacht zure/ 
det. dauon iſt etwas in gemein gemeldt 
worꝛ den oBen in Jem ſybenunddꝛeyſſigi 
ſten vnd achtundözeyffigifte egẽwüůf 
fen. Doch iſt nit die meinung Hader vo 
den worten die onfer Berr geredt hat yn 
der zeit als ſein leide. yetz angienge als 
in der gefencknus. vñ damach 

Von Jen letſten ſyben woꝛtẽ vnſers 
herren an dem heiligen creütʒ. 

MVn von den woꝛten vnſers herrẽ 
Die er an Sem creütʒ geredt hataſt 

ʒemerckẽ. das vntter allen worten. die ð 
herr ye geredt hat. die Joch uBer alfe mẽ 
ſchliche woꝛt weyt von wirdigkeit wege 
der göttlichen perfon zemerc enn ʒebe⸗ 
alten. ʒeachten. ʒeeren vnd geerhebem 

ſind. wie der herre in Sen werckẽ. in ſein⸗ 
em letſten. als in ſeinem leiden.und ſter⸗ 
ben die gröften liebe bewifenn hat. alfo 
find feine letſte wort vber vnd vntter an 
dern als de allerſüßeſten. die alermynn 
fameften die alfertr Sffichften. Sicalkır 
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vnſers herren ibefu erifti 
krefftigiſten. die allertieffiſten. ſunder⸗ 
lichen gemercken. ʒebehalten. ʒeergrůn⸗ 
denzcbedencken.anzerüffen.zefpzeche. 
ʒebette. ʒeeren. und in den letſtẽ zeitten 
dem menfchen.für ʒewenden vnd ʒefaſ 
ſen. das der menſch durch diſe woꝛt von 
der verʒweyflung. ʒu hoffnung auffge⸗ 
richt. von den anfechtimgen des böfen 
feinds. yn einem ʒuker. in Ste güttigenn 
ſenffmütigkeit vnd barmhertʒigkeit cri 
ſti ermant. vnd auffgetriben.auß foꝛcht 
der verſchulten verdamnus. in die ʒuuer 
ſiht der gnad der behaltnus. durch das 
verdienſt der gedult criſti erhebt werd. 

Hierumb vill ich die ſelben letſtenn 
woat vnnſers herrenn ettwas tieffer für 
mich nemen. Vnd wie wolman ſich ge⸗ 
woͤnlichen. bey der ſybendẽ ʒal begreift. 
ſo muß ich ſy doch nach gewonheit diſs 
büchleins in die fünfftenzaffchlieffen 
vnd das mag in dꝛeyerley weyſe beſche 
Ben. Zum erſiẽ. das mã ſie rechene nach 
Sen perfonen.zu Jen denn ſolliche wort 
geſpꝛochenn find worden. Zum andern 
nach Ser materien. Zum Saiten nach ð 
Form oder geftalt.nach diſer dꝛiueltigẽ 
anſehung oder — — mã al 
lenthalben Sie fünfften ʒal. — 

Nach der erſten weys. 
m erſten in angeſiht oð nach 

Zum Ser rechnung Ser perſonenn. ſo 

hat er zu fünff perfonengeredt.zu ð per 
fon Ses varters. ʒu perfone feiner mut 
ter. ʒu Ser perfon des ingers.zu IE ſcha⸗ 
cher. vnd zu den creütʒigern. Zu der per 
fone des vatters dꝛey woꝛt. die nach ett⸗ 

Kcher geflyßner außrechnung. das erſt. 

das mittler. und das allerletſt woꝛt. ſind 
geveſen ʒu einer bedeuttung. das ð vat 
ter der anfang. das mittel vnd das ende 

mandernn mal mag man die 

iſt der gantʒẽ meinung Ser woꝛt. vñ des 
leidens crifti.ond das fetz ich. wa ym al 

ſo iſt das diſe wort
 Sieerfte ie wit

teln 

vnd die letſtẽ ſtat Cals es den ſcheint 
haltẽ. Welhes die woꝛt find. findeſt du 

darnach in Ser oꝛdnung der ʒal Das an 
der wort Bat er ʒu ð mutter geredt. Daʒ 

_ Seite und das fünfft.zu dem iunger. Vñ 
hach diſer erzefung werde die wort, die 
der materiẽ. vñ Fozm halben für eins ge 
rechnet werdẽ. ð perſon halbe für ʒwey 
gerechnet. vnd alfo weren ir achte. Die 
zwey.Sie er zu JE mger geredt hat. ſind 
diſe. Sih an dein mutter. dʒ ander.esift 
vbolbꝛacht. Vntter Jen das erſte. zu der 
ſundern perſon ſãt iohãnſen gehöꝛt. wie 
woPettwas mer dabey bedeüt wirt. das 

ander iſt al im und ſeins gleiche zu ge⸗ 
höꝛt. geredt woꝛdẽ. dar durch er. vñ alle 
iũger ne wurde.zcbedecken 
wie alle ding durch das leiden criſti vol⸗ 
hꝛacht find worden. Eins Bat er zudem 
Bacher geredt.cing zu Jen creützigern 
fo find fünffertey perfö zu dẽ er feine 

wort geredt hat. der vatter. die muter. ð 
iũger. der ſchecher. die creütʒiger. 

Vila) der andern weyſe 

Team wort vnſers herrenn anſehenn 
der materien halb. die in inen begriffen 
iſt. vnd alſo geen ſy anff fünferley mate 
rien. als des gebettes. des dagens. Ser 
empfelhũg ð verheiſſũg.ð heimlichẽ Be 
denen. Vnd diſe ding habẽ ir wiðwer⸗ 
tig gegẽwürf. Den wider die art des ge 
Bets.on anrůffẽs. iſt die allmechtigkeit. 
Denn es möcht eins ſpꝛechen. Mas 

er almechtig. alſo das er ſelbs alle din 

vermocht.wie oder warb bettet er. O 
bettet er. wie wʒ er deñ almechtig. Dat 

er. Eintweders er vermocht 95 En 3 
iij 
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Bondenfibenletsten worten 
erbatt oder nit Vermocht er es felBs. - 
fo was es ein vberflſſigs. und on nott. 
das er das batt. Vermocht er cs aber 
nit.fo was er ye nit allmechtig. Was cr 
nit-allmechtitg. fo was er nit gott. Was 
er nit gott. ſo was er nit gottes ſun. Wʒ 
er nit gottes ſun. ſo was cr nit warhaff⸗ 
tig.funder lůgenhafftig. Was cr fügen 
hafftig. als in denn die iuden ʒigen So 
het er den tod woPverfchult. vnd hieng 
billich Ja. hyenng er denn da. vmb feiner 
ſoͤllichenn find vnd ſchulde willen. fo er 
denn nit daruõ Refs.cr nennet noch gott 
feinen vatter. fo loge er gott Jen herren 
an. fo er Senn gott angelogen und geles 
ftert hat. in dem Jas er im felBs die göt 
fichen natur zugezogen hat.fo er nit Jar 
von ließ. fo raitzet und erʒůrnet cr gott 
mer.mit fölliche geBett. denn das er ine 
im gnedig macht. warn es was mer en 
pnere vnd leſterung gottes. denn cin ge 
Bett. Alfo volge aufs diſen reden. 95 Ste 

allmechtigkeit wyder die art des gebet⸗ 
tes iſt. Alſo iſt de gedult vñ langmuͤtig⸗ 
keit wider das clagen. Vnd Ste empfel/ 
Bung.wider Ste verlaſſung. denn fo ein⸗ 
er ſelbs verlaſſen. verfchmeht vñ gehaſ 
ſet fl. was mag er anderleüt empfelhẽ 
Deſſelben gleichen. ſo einer feiner eyg⸗ 
nen hoffnung halb verſpottet wirt. ais ð 
verʒweifeln ſell vnd von dem alle werlt 
verʒweiffelt iſt. was mag er andern von 
dem heyl verheiſſen. Itẽ Ser yetʒ ſtirbt 
vnd daʒ leben mit allen ſynnen verleüret. 
was kan der ſelb von heimlichen hohen 
tieffen dingẽ verſtentuus 08 bedchttirg 
geben. der in den punckten des tods iſt 
da er zu hand weder ſehẽ noch rede ho⸗ 
ten noch empfinden.on JarumBnit ſinn 
en mag. Alſo haſtu das diſe fünſfueltig 
materien ir gegen würff hat 

Die antwoꝛt vber Sie frag obenbe 
wegt von dem gebett criſi. 
Ber dʒ ich antwoꝛte auf die frag 

oder argument. die oben gemeldt 
ſindwider das gebett criſti iſt zemerck⸗ 
enn.als zwu naturen volkomen in crifto 
ſind. alſo find auch ʒweyerley art. vñ wur 
ckung in im. vnd wiewol er nach Jeaßs 
er gott iſt. ſo er auch das iſt. das Ser vat 
ter ft. ſo iſt er Joch. nach dẽer $fimift, 
von dem vater. vñ nach Sem eret er den 
vatter als feinen vrſprung. vnd ſchꝛeibt 
feine werck dem vatter ʒu darũb ſpꝛach 
er Johãnis am fünffte capitel Fürwar 
fürwar fag ich eůch. 93 ð ſun nichts vo 
im ſelbs mag thım. denn das er fißt den 
vatter thun vnd das man auß dem felBe 
nit neme. dʒ Ser ſun minder mechtig wer 
Ich der vatter.fo ſpꝛach er als Bald auff 
daſſelb. alle Sing, die Ser vatter tut. e 
ſelbẽ tut auch in gleicher wepfe Ser fun, 
yn dem das er fpzach.Sie ſelben. vnd ni 

der gleichen. gab er zeuerftecn. Jas alle 
werck. Ste der vatter tut.tut auch ð ſim 
mit dem vatter. Vnd alfo iſt ein würck⸗ 
ung des vatters vnd des ſuns. Vnd daʒ 
man nit gedecht. dʒ ir würckung vntter⸗ 
ſcheidenlich wer. ſo ſpꝛach er darʒu.ſmmi 
liter. das ſouiliſt. als gleichlich. das if. 
gleich ĩ aller weis. als ð vatter als mech 
tig. als weyſlich oder künſtlich. als volky 
mẽlich als fürderlich. Vnd darüb ſchh 
cht ʒeredẽ. wʒ criſtus vnſer hert almech 
tig vñ geweltig aller ding. deßhalbẽ dʒ 
er gott wʒ. ber nach dẽer auch ein wa 
rer mẽſch wʒ C vñ vmb Ses willẽ mẽſch 
was worden. das er widerpꝛecht was ð 
menſch verwuůrckt vnd verloꝛen Bett. ch 
bezalte.Jas Ser menſch ſchuldig wʒ. 
vnd vermocht cs nit. vnd der menſch wʒ 
ſchuldig got dem herren vntterwoꝛffen 

ET HERE ea cum sn 
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‚zefeinnach alle feinen willen. und in ze 
eren ond zelicbenn als feinen vxfpzung. 
Vnd vermochte Jaffelb nit. warm er wʒ 
vntter dem gewalt des teüfels und der 
ſünd. die in gott dem herrẽ nit lieſſen ge 
hoꝛſam vñ vntterwoꝛffen ſein.noch eren 
vnd liebhaben. als er ſchuldig was. Vñ 
daſſelb was auch ſein ſchuld. das er al⸗ 
ſovntter dem gewalt des teůfels und ð 
(ind gefangẽ was. wann er het ſich wil⸗ 
ligelich. da er gottes diener wasgne vnt 
terwoꝛffen. Darumb ʒeerloſen diſen ar⸗ 
men knecht. vnd gefangnen. ſo was der 
frey natürlich ſun gottes ʒu einẽ knecht 
worden.ond het die natur vnd Form des 
knechts an ſich genũmen. als ſant pauls 
ſpꝛicht zu den von philippis yn dem an 
dern capiteß dʒ er in der ſelben natur vñ 
geſtalt des knechts. got dem herren be/ 
zalte des knechts ſchuld. Vnnd ſo die 
ſchuld des knechts ʒwifeltig was. wañ 
er was got ſchuldig der gütter halb. Sie 
er von ym empfangen Bet oder empfah 
en foR.als Jer gütter Ser natur.Jer gna 
den ger gloꝛi. oder ewigen ſeligkeit. und 
auch Ser fünd halb die er begangenn. vñ 
der gütter halb. die er empf angenn het. 
fo er gott loben vnd dancken. vnd eren 
und lieb habenn. als ein danckperer. des 

vbels halben das er gethan Bett. folt er 
beichten oder bekennen ſein ſchuld. vnd 
gnad vnd barmhertʒigkeit bitten or an 
rüffen. als ein ſchuldiger. dʒ er Joch nit 
gethan het. noch tet. [under er entſchul⸗ 

diget ſich mer. vnd wolt ſich rechtferti⸗ 
gẽ damit er es mer verhönt. darumb ſo 
vnſer herr darumb des menſchen natur 

an ſich genũmen hett. dʒ er fölliche Sing 

Für in volbꝛingen. vnd fein gepꝛechen er 
füllen wolt. auff das. wenn er tet das cr 

mit ſchuldig wer. daʒ gott Jer herre dem 

menſchẽ lieſs faren dʒ cr ſe huldig wer. 
Hierumb gehoͤꝛt es dem herrẽ zu. dʒ cr 
bettet. vnd den vatter anrüffet. nit dar⸗ 
umb. das er vnmechtig wer. der dem vat 
ter gleich allmechtig was.funder darub. 
dʒ er erʒeigte. das er warer menſch wer. 
dem das zu gehöꝛte. daʒ er gott anbete⸗ 
te vnd anrüffte.onnd das er Ja mit den 
menfchen cin cbenBild geb das ſy Bette. 
vnd got bitten fSlten. und fo ſy vmb irer 
ſuͤnd willen nie wirdig find. dʒ ſy erhoͤꝛt 
werden. das dann er für ſy erhöꝛt würd. 
vñ ſy in im. vnd durch in. Item auch Jar 
umb dʒ gott der vatter durch die demů⸗ 
tigkeit ſeins ſuns erhebt vnd geeret. vnd 
alfo dem menſchẽ genedig word. als er 
durch die hohfart Jesmenfchen. vnge⸗ 
ert verachtet vnd darumb erzürnet was 
worden. Alſo iſt das gebett criſti nit ver 
geBens.nit on groß redlich fach. nit vn⸗ 
werd dem vatter geweſẽ. ſunder ye keyn 
gebet iſt dẽ vatter alſo angenẽ. vnd alſo 
beheghch. oder wolgefelug. ye kein ge⸗ 
bett iſt fo verdienſtlich geweſen. wañ ye 
kei — iſt gott fo erlich geweſẽ. ye kein 
gebette iſt ſo auß groſſer tugend fo auß 
groſſer liebe vnd andacht ſo auß tieffer 
demůtigkeit entſpꝛungen. Vnd darumb 
ſchleüſſet das — allmechtigkeit 
nit auß. als die menſchlich natur die göt 
lichenn nit außſchleüſſet. noch myndert. 
noch endert oder verwanndelt yn criſto 
ſunder ſy wirt erhöͤht. gewirdiget vn ge⸗ 
delt. vnd beleibt Joch vnuerrucket. vnd 
vnuermengt yn yrer volkomenheit. alſo 
macht die allmechtigkeit vnd gottheyt 
criſti fein gebett deſter wirdiger or kref 
tiger voꝛ got feinem vatter. Warn ſouil 
Sie perſon criſti hoͤher vnd wirdiger oz, 
ſouil was die demütigkeit ſeins gebet⸗ 
tes tieffer. vnd gott dem vatter erlicher 



Bon ver fibenfeltigen ftercke 
vnd darumb angenemer vnd criſto ver⸗ 
dienſtlicher. Yin fo die höhe des gebets 
entſpꝛingt vñ wechſt. auß Ser hohe Ser 
perſon. ſo mocht das gebett nit auff daʒ 
hoͤhſt ʒu můglicher volFomenbeie kume 
Als auch andere werck der tugend. dem 
in der perſon. die got were. Wno ſo aber 
ott ſolt menſch werden. das Sie were 

der demütigkeit ð gedult vñ Ser gleich⸗ 
en. auff das hoͤhſt volpꝛacht würden. fo 
was dʒ ʒymlicher ð perſon. die võ einer 
andern iſt. deñ der perſon. võ der die an 
der iſt. das fie ſich demütiget in menſch 
licher natur nach gewonheit der ſelben 
natur. da es billicher iſt. das ſich Ser ſun 
demůtig vor Je vatter Doch wo csmi g 
lich wer. das der ſun in allen dingẽ dem 
vatter gleichgröͤßlich gleich wer. als cs 
denn in der heiligen dꝛfeltigkeit iſt. wa 
ſich denn der ſun demuůtiget vor feinem 
vatter omB der ere vnd lieBe willen Jes 
vatters. ſo wer es auch billich. das ð vat 
ter JE fun ſouil mer erete. fonıPer ſich im 
mer vnd mer demütiget. Alſo Bat auch 
ð himliſch vater ab als ſant pauls meldt in dem andern capitef zu Jen von philippis. ſouil als fich Jer ſun mer gede mötiger Bat. foniß hat yn der vatter mer erhoͤht. er hat ſich gedemutiget in dem. 
denn Ja er gott was.Saffer mẽſch wor 
denn.Saer I Berr was. da iſt er knecht 
worden. Ja er endloſer ewiger maieſtat 
vnd ſeligkeit was. da iſt er gehoꝛſam vnt tertenig. vntterwoꝛffen. dürfftig. vnd ar beitſelg worden, SarumBbat in gott ð patter erhöͤht. vnnd ym Cala fant pauls ſpꝛicht. in Semnchft gemeltẽ capiteP > einen namen gegeBe der oRer all: name iſt. das in Jem namen iheſu alle knye ge⸗ bogen ſüllen werden ger himliſchen. der irdiſchen. vnd ð helliſchen. vi alle zung 

ſoll veriehen. das Jer herre iheſius oder 
ein menſchiſt) in der ere gottes Sesng 
ters iſt. Alſo haft du wie Ser Ber iBefus 
gebetet hat. und Bat mit on fach funder 
auß Jen gröften ſachen. die ſich ʒiwiſchẽ 
gott vnd der creatur ye verlauffen hobẽ 
vnd darumb von noͤttiger fach nůtʒlich 
en vnd verdienſtlichenn gebetet. vnd ıft 
dannoch warhaftigclich allmechtig. va 
gott geweſen. vñ darũb warhafftig end 
deßhals. vnuerdiẽt ſeithalb on onfcBuld 
an Je creütʒ gehangẽ. Vñ Jarüb daʒ er 
on ſchuld emb ð warheit und gerechtig 
keit willẽ. die er gelert on geüßther.ang 
creütʒ gehenckt iſt woꝛden. ſo dy Befchey 
hen iſt auß feinem willen. in der liebe die 
er her ʒu der ere ſeins vaters. daʒ erfich 
dem ſelbem feine vatter opferte für Sie 
fünd des menſchẽ. vñ vmb Ser liebe wid 
[en des menfchen.für deſs verfünug in 
Beil er fich dem vatter opfert. fo ıfinye 
einich opfer oder gebett gott dem var/ 
ter fo erlich.und darumb fo gefellig vnd 
angenem geweſen. als das opfer v ge⸗ 
bett criſti an dem creůtʒ. Alſo mag man 
auch die andern ſtücklein verantwoꝛtẽ 
denn das der herr gleich als woꝛt ð eng 
gefürt hat. das iſt nit wider Siegedult 
geweſen. war fpfind nit auf vngedult 
entfpzunge.fo Ser herr auß willen gelit 
ten hat. Aber ð herr hat Sie gröffe feins 
leidens zu onferm trofte wöllen erzeige. 
das er ons dar durch Sie gröffe feiner he 
Be bewife. Alfo habẽ alle ſeine wort grof 
tieff fachen hinder pnen.als ein teyl her 
nach volgen wirt. Diß ſey gnug von der 
materien.der woꝛt criſti. 

Von der dꝛitten weyſe der teylung 
oder verſtentnus der letſt en woꝛt criſt. 
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verletzten wort criſti 

Vm dꝛitten mag man die woꝛt 
cnſti anſehẽ vnd mercken. gleich 

als nach der geſtalt vñ foꝛm. vñ alſo har 

Ben fie fünfferley geſtalt. der ſtercke. der 
hüpſche. des ſchmertʒen. der lebe. vi ð 

fuͤſigkeit. Vnd diſe fůuffeltig geſtalt 
mag ma auch gar wol oxdımeren an die 

Fünff finger. alfo das ma Sie ſterck ſetz 

an Sen Jaumen.die hüpfche an den ʒey⸗ 
ger.den ſchmertʒẽ an den mittel finger. 
die liebe an Jen ryngel finger. Sie ſüſſe 
an das clein fingerkein.Ein yglichs von 

diſen fünffen ıft ſybenfeltig als wir an 
Sen fingern ſiben 3elen.JaruB magſt du 
die gantʒen hand mit diſen ſyben worte 

fuͤllen. 
Von der ſybenfeltigẽ ſtercke ð woꝛt 

criſti. wre 

Yin erften finde wir in den woꝛ 

te vnſers herre ſybnerley ſtercke. 

ſſercke eins mitlers. ſtercke eins ſoꝛrgha⸗ 

Bers 08 verſehers. ſtercke ein herſchers. 

ſtercke eins fürzichers oð fürwenders 
od fach voꝛderers. ſtercke eins Bapfcherf 

Sercke eins triũphierers oder obſigers. 
ſtercke eins widerfürers. 

Yon Ser erften ſtercke. 
7—%)m erfte Bewife der herr einge 

ſtalt eins mittlers. denn er erʒei⸗ 

— get ye. daʒ er vnſer verſpꝛecher vnd ent? 

chuldiger wer vor gott feine vatter. da 
er ſprach. Vatter verʒeyhe inen. denn ſy 

wiſſen mi was ſy tun. In welhem wort 

wol aſcheint. wie Eünlichen. er yetz für 

uns ſteet in angefißt feins vatters. fo cr 

ſiezt in dem thꝛo ð maieftat.in Ser hoöhe 

zu der rechten ſeyttẽ des vatters.in glei 

Herere ʒu regnierẽ mit dẽ vatter als fei 

niger gleichmechtiger ſune. dem ð vat 

ter.altes vxteil org allen gewalte in himel 

und in erd gegebẽ hat. vud hat geſchwo 

rẽ. vñ gereüet in nit. das er ð hoöͤhſt pꝛie/ 
ſter on biſchof ſolſein ymmer ewigclich 
nach melchiſedechs oꝛdnũg. ein konig 
vñ pꝛieſter was. vñ wein on) pꝛot opfert 
95 iſt. dʒ das ſacramẽt ſeins heilige frõ⸗ 
leichnãs. vntter der des pꝛots.vñ 
ſeins Heilige roſenuarbẽ plutes vntter ð 
geftalt des weins.cin ſtet opfer. vnd ein 
gedechtnus vn Bedeitnus des opfers 
daʒ er an dem creůtʒ gethã hat ſolt fein: 
vn fein gegenwertigkeit vor dem vatter 
mit feinen fünf marterzeichenn ſolt cin 
ewigs fürhalte fein feins leidẽs vnd to⸗ 
des. den er für ons gelitten hat. als deñ 
ein biſchoff mit feinem opfer ein mitler 
iſt ʒwiſchẽ dem vol vñ gott dem herrẽ. 
vn alſo ein fürfpzcch des volksvorgot. 
als diſe ding alle cerlich ð heilig zwei 
bott ſant pauls ſchꝛeibt vi} bewert. in ð 
epiſtel ad hebꝛeos. Diſs alles hat ö herz 
wollen bedeütẽ. mit feinem gebet an dẽ 
creütʒ. Als ob er ſpꝛechẽ wolt. Wiewol 
ich hie auffgehenckt wird an dẽ creůütʒ. 
ala einer.Jer dem Eepfer vñ gott Je herz 
ve nach ıren eren geſtelt hab vn darumb 
an göttliche onmd-Fepferhcher maicftat 
ſchuldig fey.fo bin ich Joch der. on kein 
ander. der fürderfich ʒwiſchen gott und 
‚auch dem keiſer C Surch Les gewalt. als 
durch Jas viteil feinsamptmans poncy 
pilati ich am creütʒ hag Io aller werle 
zu mitteln hab.als on dẽ kein menfch im 

mermer verʒeihũg der fünd end gottes 

huld oð verfünunge mit got vñ dz ewig 
keben erlangen mag. Darũb bit ich dich 
himliſcher vatter. Ich fpzich.ich.Serich 
allein der recht mittler Bin. als der ich al 
kein on find bin. der ich allein der ſachẽ. 
Sie du wider das menfchlich gefchleche 
haſt. vnſchuldig bin. der ich allei mit dir 
got. vnnd mit Jen menfchenn menſch. 
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Bonder fibenfeltigen ſtercke 
vnd darůb der recht mitler bin, wañ ich flißnen ſorgtrager. da er zu ſant iohann bin teilhafftig beid natur. der die Jin, fen fpzach. Sih an. dein mutter. Alscß er gnaden bedarff.on Seiner natur Su cr fpreche wol. Ich emphilbepgir.uk Ste gnad gibſt. Darůb bie ich dich ich ð Sein eigene mutter. In welhe wort wol ich mich nun hie an dẽ creütʒ. dir meine warʒenemẽ iſt. dz ð herꝛe vor ð zeit ſeins vatter. vmb gnad ʒeerwerben der armen leideus ſich gewoͤnlich. von fach wegen, dürffeige menſchlichẽ natur. zu einẽ an gleich als cifferfich Bere geſtellt gegen genemen opfer. opfere. verʒeihe ynen gi feiner allerwerdeſten mutter, A auf ð ſe groffe ſünd. die ſy an mir Seinem eins hohʒeit. da ſy im meldt dʒ Bei wein met geboꝛnen auß der maſſen geſiebten fin da wer. da antworcer vñ ſprach. Was ft tun der nach Seinem aller liebſtẽ wılfen mir vgd dir weiß. vñ auff einander zeit, auf Seiner vätterliche ſchoß pn dife elle 9a er das volk leret. vn im geſagt ward, den werlt. vmb irs heilo wılfen auß laut⸗ ¶ ſein mutten vnd fein pꝛüder ſuchtẽ mog ter barmhertʒigkeit komen bit.ond hab wolten mit imreden. Ja ſpꝛach er and, nun Ireyuodzciffigiar für fie.om ir heyl Welßeift mein mötter 2. Deßgleichen gearbeit. vn ſie thun eifölßich groſs obel auch in der kintheit. da ſy in Ser tag mit an dir. vñ an mir. dʒ inen nymmermöcht ¶ groſſem layd m⸗ pre gemahel ioſephge verʒigen werden.es wer deñ das dʒ ver fucht hett ond ſaget im Jasc Alsfyyn diene diſes meinesleidens mictelee zit gefundebette in Jam tempelontter gen ſchen Seinem zom.vi; irer fünd.Darüß. Teremm>9a fpzach er auch. Was ıft Jas bitich Jich verzeih ce inen. deñ y wiſſẽ ir mich geſucht habt. wyſſeten ir mit du nit was ſy thum Auß welßem woztiman ich in den geſchefftẽ meies vaters muſt clerlich mag newẽ hatð herꝛ daſſelb on fein. Alſo het er ſich gewoͤnlich gefelt, außſpꝛechenlich vbekdʒ an feme aigen als ob ſy in gleich nichts angieng. Aber perſon beſchehen iſt ſo künlich ṽ groß/ auden creütʒ erkennt er ſy fů ſein vm můtigelich vberwde Ieresmtalkyn terin dem. dʒ er ir einen andern fun gab grüntlich verʒigen ſunð auch ſeinen vat ¶ an ſemnen ſtatt. vñ empfalh fie dem ſedẽ ter ſo gtereäfich on begirfichengeßerte aßeın mutter. Mit dem er bewiſen Bat at ðz er es verʒeihẽ wolte,iwiegern ver das er die andern vorigen wort nit auf zʒeihet er denn ander fünd.Sen. die ware vnachtſamkeit feiner liehen mutter. ſunð rew darůber haben Hate fogerreöid auß bedeüthcßen ſachen geredt hett. vn gebettẽ für die. die im [oweetetten.Jie _SiefelBz voꝛgeendẽ woꝛt beʒeügẽ auch. weil ſie in peinigtẽ wie ein getreuͤer mit anf was groſſer fuͤrſichtigkeit. er fein al ler iſt er deñ den diem yuniglich anuüf⸗ lerliebſten mütter dem alferfießee mger fen mit gantzerreiiirer ſünd. yetʒ ſo er empholhen hat. Denn das er in den an⸗ alles wee vba winden. hat vnd ſitʒt ʒe⸗ dern wortenn fein werde mutter nit ver⸗ herſchen vnd ʒeregnieren pn dem thꝛon acht hab. das mag mã aufs den wercke, ges vatters in Jen bymelzc, gie er auff Sie felßenn wort gethan Bat. on Ser andern ſtercke. mercken.wenn er hat gemönlich gethan andern maßoderin dem an was ſy begeret Bat. als da er nach prem. ern woꝛt. bewyſe er ſich ciye ge willen võ dem tempel it heimgieng, 
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- verletsten worꝛt criſti 

und was achtʒehẽ iar bey ir. da mit er ſy 

wolt ergetʒen des laids. das ſy dꝛey tag 

v5 feinem abweſen gehabt hett. als fuͤr 

einen tag ſechs iar. Alſotet er auch in ð 

serrinnung-Jes weins. daer ſechs krug. 

Sie zum waſſer dientẽ. mit gůttem wein 
fuͤllet. Aber das der herr an dem creütʒ 

in fo groffem bittern wee vnd ſchmertʒẽ 

fein mutter mit einem pfleger verſoꝛget 

od verſchen hat. das iſt ein wartzeiche 

Ser ſtercke vnd kunheit feines adenlichẽ 

milten Bertzens geweſen. daz Inch Fein 

wee ond durch Eeinen fchmertzenmöcht 

vberwũden ond an verforgüg feiner wer 

den mutter geßindert werden. Bo Joch 

ſein hertʒ yn fölfichen groffen engſtẽ vñ 

fchmertze was.Jas ein ander menfch pn 

fölficße ſchmertʒẽ. Ces wurd deñ durch 

Brafft Sıfa leidẽs cuiſti geſterckt Onit al 

len Jer feinen. ſunder auch ſeiner aignẽ 

fel.on ſeines ewigen heyles. als offt gar 

einẽ midern beſchiht. vergeſſẽ möcht: - 

Von der dꝛitten ſtercke. 

Ne Seite ſtercke. die daleůchtet vi 
Kautet in Jen füffen ſchoͤnen woꝛ⸗ 

ten onfers adenfichemiltenherre an JE 

ereiitz.ift Sie ſtercke eyns Berfchers. Ja 

er zu dem ſchecher fpzach. Fürwar fag 

ich dir. heůt wirſt Ju mit mir in dem pa⸗ 

radeis fein. Wer Fündt fich diſs worts 

gnug verwũdern. gnug frewe.gnug trö⸗ 

ſien Cfo dʒ anders odenlich befehiht > 

wen er bedenckt vo wem. ʒu wem vñ weñ 

diſo woꝛt geſpꝛochẽ iſt woꝛdẽ. Doch dʒ 

ich yetʒ vmb 

ander ombftende laß anſteen. fo merck. 

gas Jer herr dyſe wort geredt hat. auff 

das wort.93 Ser ſchecher geſpꝛochẽ het. 

Herr gedẽck mein. wen du in dein reich 

k men wirdſt Als ober ſpꝛech . Wiewol 

er kürtʒe willen Cfoich di 

ſe won noch offt muß für mich newen) 

du an dem galgen des creůtʒes hangſt. 

vntter vns. als vnnſer einer vnd hangſt 

auch Cdas ich in clagens vñ nit verwey 

ſung weiſe ſprich >. enmitten vntter vns 

alsein vbertreffenlicher vbeltetter. vnd 

wirdſt verſpott or geleſtert vor vns. als 

ð allerboſt vn ergitaller vbeltetter. So 

glaub ich doch veſtigclich. das du nit al⸗ 

Tein aller vbel onſchuldig ſunð auch das 

du werfiche ein herr aller ercatur cn voa? 

rer gottes ſun ſeyeſt. Dar ʒu mich dein 

vBermenfehliche gedult. vi die ezeůgk 

mus Ser element. vnd der himelbewegt. 

Ich ſihe. das der lufft trauret. der mon 

iſt nit zufrid. Sie ſun mag dein vnere vñ 

das vnrecht. das man dir tut. nit geſchẽ. 

Sag liecßt verBirgefich. das Sie blöffe 

feines ſchöpfers nit gefeßen werd. Der 

car fleůcht. die erd zittert. die grewlich 

nahrvbefait Sic werlt. vñ verblent Sie 

augen Ser vnmilten vnglaubigẽ menſch 

ai Sich nit erkennẽ wölle. Sy leſtern 

Sich ond fpotten deiner groſſen matter. 

und Su bitteft Seinen vatter für ſie. Di⸗ 

fe ding find nit menſchlich. {under vber 

acahch Sy nennenn Sich einen konig. 

und beredenn es doch. daʒ es ob dir an 

Sem ereitz sefehziben fteet. vnd mügen 

es nit verwandeln oder bynnemenn.Es 

muß ettwas daran ſein. Ich merck as 

recht Eöniglich zeichen an dir. das da iſt. 

vo Feiner boßheit noch ontugentmügen 

Kerwũden werden.on fürfein volk.fein 

leben geben. Diſs find ware wartzeiche 

eins warerechte Fönigs. Nit auff eine 

guldinen thꝛo in purpur gecleidt vñ mit 

edehit fteine gekrönt ſitʒen. das auch Je 

böfen vnd Sie tyrannen oder wuttrichẽ 

gern thůn. vñ gerner denn die gerechten 

Sie achten aber Ser tugẽt nit. die ich m 

dir merckvber alle. die ich ye MER 
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. Bonverfibenfeltigen fi tercke 
Di fo dir dar ʒu Ser richter. der dich an 
das creütz geutteiſt Bat. gezeägnue gi 
Br in gefehafft.ond ſunn und mon dʒ be 
ſtetigen. ſo glaubich. dʒ du ein konig ſey 
eſt in der kuͤnfftigen werlt. vñ in Sem hy 
mel. Darumb Bitte ich Sich vmb Seiner, 
heiligen demüt. vnd gedult willen. durch 
die Su meines gleichen vnd Ser ſchecher 
mit genoß haſt wölfen werden in Speiin, 
gedennck mein. wenn du kũmeſt yn Sein 
reich. Auff ſoͤlliche wort antwort ð herr 
vñ ſpꝛach Fuͤrwar ſag ich Sir.Beijewirs 
deſt mit mit ſei in Sem paradeis, Als oB 
er ſpꝛech. So Su einen föllichen groffen: © ſunderlich wũderlichen vbertreffenlich 
en glauben an mich und zu mir haſt. daʒ du yn mich glaußft. ſo mein iũngern an 
mir verʒweifelt haben. vnd ſo Su erſt võ 
dem wald her komeſt. fo vbertriffft du die die bis in das dꝛitt iar.mein lerc vnd pꝛedig gehört haben. vnd vergihſt memn. ſo Ser oberſt 078 kůneſt aller meiner IT gern.mein verfaugnet hat. vñ fichtſt für mich vntter Jeinen gefellen. vñ die leſte rer. ſo nich mei iũger. dẽ ich mich vñ mei geſind getrawet oder empfolhen hett in den tod gegebẽ vñ verraten Bat. fo will ich Jich Yes lons vnd F Frucht es glau bens nit fang baitten laffen.Deücan di ſem gegemwertigen tag. ſolt du mit mie yn dem paradeys fein. Es ſol dir nůtʒer vnd erlicher ſein. dʒ du neBenmir gehãg en biſt an dem creütz. dem wereſt neben dem keyſer gefeffen auff eine komglich en thꝛõ. Sufoltderer vn Surchleiichter 

auch yn diſer werlewerden. Ich dEcpfer tiberius iſt durch Jefg gewalt wir an di ſen galgen hangen. Es ſol du lieber ſein as du mein geſell in der marter Eynð du mich durch Sen glaube erkent Baft > 
worden biſt dann das Su aller werte ko⸗ 

nig fein ſolteſt. Wañ wʒ wer es dir nütz 
ſolte dich alle werlt. vmb groͤſſe wilenn 
deines gewalts.fcheühen odmeide. vñ̃ 
Fündeft die verdapnus Seier ſelnit wen 
den oð meyden. Darumb das al werlt 
wife wie nůütʒ Ereffeig. Beilfam.ond cry 
lich Ser glaub in mich fey. ſo ſol dʒ Bei an dir bewert vñ erzeigt werde,Qu biſt 
vmb deiner vbeltat wiſiẽ vi mir zu ſchã 
den sn das creütz kũmen. man hat mich 
durch dich wöllen verkümen.wer mich 
ſeh vſtter vñ ʒwiſchẽ den morden hãg⸗ 
en. daʒ er mich auch für einen fürnemen 
moͤrder hatte ſoͤlt. darũb dʒ ich enmitten 
vntter eůch bag, Aber nach Je Sumic, 
den du Sir gleich in pci fiheft.von dir 
vn deines gleiche gefündert, Surch Sen . 
glauben. vnd Surch Sie veriehüg meiner 
vnſchuld vñ wirdigkeit erkennt haſt. vñ 
ſo du mich ſihſt an dem creütʒ hangem 
als einen vbeltetter. ſo beBennft Su.Sas 
ich kein vbelye gethon hah So Qu mich 
ſihſt an dem mözder galgen.fo befcneft 
du dʒ ich regniere in Je himel. vnd fo du 
ſihſt 33 ich Sir ʒugeſellet bin m Ser pein. 
ſoerkenneſt du. $3 ich dein heir ſyynð 
gloꝛið ewige felden vnd freiden.on bes 
gereſt 93 ich dein yngedeckfüllfein, So 
befcheh dir nach föllichegroffem Seine 
glauben. So ich in ð ſchand Sir zugefel 
lee bin. worden. und Su haft mich erkent 
end veriehen iener werlt koönig. vñ demẽ 
waren herren. So ſolt du heit voꝛ allen 
gerechte vn heiligẽ mein nechſter nach⸗ 
uolger zu der ewgen ſeligkeit werdenn, 
Vnd darynn alle die ye geſtoꝛhen find. 
‚auch pꝛopheten vnd patriarchenn vber⸗ 
treffen. dʒ keiner. wie land er ye lebet. ye 
erfochtẽ oder. getroffen hat. 95 du heůt 
wirſt treffẽ. dar ʒu will ich dir den wege 
voran beraiten ʒu allen gutten. ſol dich 

———— 



der lersten wort criſtt 

heut mein vnd dein creůtʒ belaittẽ. 95 
crütʒ ſol dir cır weer vñ waffen ſem wi 
der alle feindſchafft. võ keinẽ vbel ſoltu 
werdẽ behafft. Alle ſchꝛeckẽ ſolt Su kuͤn 
lichenn vberwindenn. frewd. frid vnnd 
ſicherheit in meiner gegenwertigkeit fin 
den.ſeligclichen ſolt du innen werde wie 
ſicher Su võ hinnen biſt gefaren. Sicher 
ſoliu vberfliegen. die rauchygen helliſch 
en zinnen. den voꝛ dir ye keiner hat mů⸗ 
gen entrinnen. Du ſolt vntter allen heili 
gen Ser erſt ſein Ser gefreyet wirt vor ð 
pein ð Belle, Sie hell ſol dir in das himel 
reich.als bald du dar kumpſt verwãdelt 
werden. das ye keinem voz dir beſchehẽ 
ft auff der erden.alfo wirft du heit frö/ 
lich fehen.wie groß mein machtift pie 
ner werk. So du mein haſt wöllen ver 
iche.ond Sich mein annemẽ ın diſer zeit. 

Von Ser vierden ſtercke. 
9 We vierd ftercke. Sie da ſcheint yn 

Den worte des herre iſt die ftercke 
eins fachnordsers oder fürwenders. dʒ 
ft.cins.Ser auf warer gewiffe feiner vn ” 
ſchuld getarr fragen. warũb man im cın 
(ölichs.oder ein ſollichs thue. oð zu ʒie⸗ 
he. das die. die ſich ſchuldig wiſſenn. nit 
chun türen. Vnd ob ſy ʒu ʒeittẽ alſo fre 
uel ſtoltʒ vnd getürſtig ſind. das ſie das 
thun. ſo Ein es Baum verborgen befcibe, 
ſo ſy ir gewiſſen ſtrafft vñ vberʒeůgt võ 
inwendig Cmä merckt ettlich zeichen võ 
auſſen. bey den Sie darauf geübt find 
fpürcn.Sasir beſchirmũg oder rechtuer 
tıgüg gedichtet ft. Aber vnſer hert. das 
erʒenget. das fein fürʒiehũg. vnd beweif 
ung ſeiner vnſchuld. auß einem gewiſen 
veſien waren grund entſpꝛünge. ſpꝛach 

diſe woꝛt nit gemehlich oder ſlille zu Je 
vatter. ſunder als matheus on Marcus 
ſchꝛeiben. er ſchꝛye. vnd ſchꝛy mt lautter 

ſtym̃. ſie ſpꝛechen mit einer groſſen ſtym̃ 
Sant marcus ſpꝛicht er ſchey aufs. Als 

oB er mit moyſen or yſaia ſpꝛech. Hoͤꝛet 

ir himel was ich ſpꝛich. vnnd du erttrich 
vernym die fiyin meins müde, Vnd mit 

dem Beyfigen iob am xvj. Du erd bedeck 
hit mein plut. vnd mein ruff Find nit ſtat 
ſich ʒeuerbergẽ in dir. Deñ ſeht an mein 
ʒeůg iſt i dem himel. eñ mein gewiſſen⸗ 
derin ger höhe. Als ob er ſpꝛechẽ wolt 
mit moyſen. Ich růff himel vnd erde an 

zu ʒeůgen meiner vnſchuld. vnd will des 
beſteẽ vor dir himliſchem vatter. den ich 

vor vn vber alle ʒeůgẽ ʒu einẽ zehgenin, 
das ich mit meinen ſündẽ C als ich en 

gezigen und angeclagt bin. geurteilt. vñ 

verurteilt bin. vnd nun geʒigen verſpott 
vnd getöttet wird ) diſenn tod nit ver? 
ſchule hab. Darum̃ mag ich wol vñ wars 
hafftigelich ſpꝛechen. Mein got. Mein 
got. warumb haſtu mich verlaſſen. 

Von der fünfften ſtercke. 
Me fünft ſtercke iſt Sie ſtercke eins 

heiſchers. in dem. das er ſein nott 
zeuerftce gab. voꝛ ſeinen verſportern vñ 
beinden. da er ſpꝛach. Mich dürſtet. In 
welhem wort er ſo manlich menfchliche 
ſcham vberwũden Bat. dz es ein ſchꝛeck 
iſt ʒegedencken. Mich dunckt wenn ich 
ye in dem puncten des tods wer. es wer 

mir ei ʒwifeltiger tod. folt ich mei feind 
anräffen. Vnd ine mein nott oder Sürf 

tigkeit entplöſſenn. vnd mich voꝛ ynẽ be 
ſchemen.vnd irer gnad vnd hilf begerẽ. 
uuoꝛan. wenn ich mich ſunſt möcht be⸗ 
helffen. Mich dunckt es tet mir wirßer. 

denn der tod. das ich meinen veindẽ vñ 

ſpottern fölt zu gnaden kriechen. C Ich 
red nach der ſynnlichheit vñ menſchlich⸗ 

er ongelaffeheit > Wer künd deñ gnug 
bedencken und betrachten.was ik: 
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kin diſputierung ʒwiſchen 
vberwindens das geweſen i dʒ ð herr 
alſo feinen durſt vñ dür fftigkeit veriche 

at. O Se onüberwintlichen gemů 
tes. O des aller kůnſtẽ hertʒẽs. Lieber 
herr was gieng dich nott.an. dʒ du dich 
alſo beſchemeſt voꝛ Seinen hohfertigen 
feinden vnd clagteſt Sein bitter ridtvoz 
den. den dei ſchmertʒ cin frewd. on Sein 
groſſe marter ein gelechter was. So du 
doch wol weſteſt. dʒ nichts deñ cin lau⸗ 
ters geſpött darauß wird. Wahyn ray⸗ 
cht dein vnauſſpꝛechliche demütigkeit. 
Wie lang vnd ſtrengelich verfol ft du 
vnſer ſtoltʒheit vnd verſtoptẽ hertigkeit 
Wiltu Fein ſtatt gebẽ onfrer ploͤdigkeit. 
Iſt es nit gnug. das wir zu zeitte leiden 
vmb Seiner gerechtigkeit woillen.on Jarz 
umb Jas wır Jas verfchuldt Baßen.oder 
darumb dʒ wir die gerechtigkeit nit ver 
laſſen oder verlieſen Sülken wu vnſern 
feinden darʒu aller erſt zu füſſen vallen 

u füreſt ons ʒuuil hert weg. Du moͤch 
teſt ſpꝛechẽ. ich Füre und weyſe ech den 
a weg. dann nyemãt wädert leich 
ter. denn der fich felber hinlegt. nyemãt 
ſenffter vi ſicherlicher Jen; 8 fich ſelbſ 
vberwindet. Wann wer ſich ſelbs vber⸗ 
windt. ð iſt wider alle Sing ftarck. Aber 
lieber hert.es wer vilfeicht gerynng ſich 
ſelbs ʒeͤberwinden wem einer Jie gab 
fen von-Serlebern.-odermer Jie bitter 
keit von Ser gallen. di⸗ begirlicheit von 
der lebern. die töꝛheit vis Jie boßheit võ 
dem hertʒen ſundem on ſcheiden moͤch⸗ 
te. Aber lieber herr wir Fänden nitin dʒ 
hertʒ greiffen dʒ wir Sie töꝛheit. die vn⸗ in der EindtBeit daran gebunden iſt. dar von löfen.fo Esnden wirnit Sie Galle er greyffen. daʒ wir Jas bitter Jar von iv ſchten. darumb wilßons Ser ʒoꝛn vnd Sie 
boßheit nit laſſen ſo witi auch gerẽ ver 

tragenn weren. Derherne. Soſi 
ich wol nach Seiner meinũg dich ſchul⸗ 
dig bin daran. das Su Ienzomend dein 
boͤſe begird nit oBerwindemagft, Ser 
knecht. Herr dʒ getarr ich nit ſpꝛech 
en. Der herr. Aber du böfer treger 
vngetrewer knecht ſpꝛechſt es gern ge⸗ 
törſt du. Aber wiewol Sein mund nit ge⸗ 
tarr reden. fo ſih ich Joch Jen verkerten 
grund Seins hertʒen wol. . 95 $u ir 
aber pit ʒertleſt und getůrteſt Sich ent 
—— vor mir. So hoͤꝛ warumb Sir 
die bitterkeit der gallen. vnd di⸗ begir⸗ 
ligkeit der lebern gegeben ſey. Die Hall 
iſt dir gegeben. das du vber 95 vbel. als 
vber die ſuͤnd vnd vntugent. mi Ber Sie 
creatur.ond wider Sie menfchen zürnen 
ſolteſt. Die Begird Ser lebern ft dir gege 
ben. das du das gut. als Sic warbeit. Sie 
—— oꝛdnung vnd die ſelg 
eit lieb haben ſolteſt. Iſ aBer Yaflelb 

verfert und verruckt in dir. vñ yn andern 
menſchen. das iſt der ſund vnd ce boͤ⸗ fen willens ſchuld. Senn Ja der menſch 
ſchlecht vnd auffgerecht von mir worwe 
was. da leeß cr ſich williclich vekrẽ vo 
dẽ teüfel. darũb fo er ſich williclich feis 
er gerechtigkeit beraubet. vñ fich dẽ ver 
fürer vñ feind feice heilſ vntt erwoꝛffen 
at iſt er Sch; verkert betrogẽ vñ verrus 

ckt wordẽ. wẽ folßer Sie fchuld geben an 
ders. deñ im ſelbs. vñ ſeinẽ aighẽ willen, 
Der knecht. Herr wer verfürt,betro 

gen. gefangen vñ gefchediger.verwüde 
vnd zerruckt oder zerBzochen iſt. Ser ıff 
alfo. es ſey im beſchehẽ vo wen cowölk, 
wer denn alfo gefangen. und verwüfter 
ft. was will man im Jen angewinnenit. 
daʒ er tut als einer Ser gefangenift.Ser 
muß thun ond leiden. was Ser wileð yn 
gefangen Bat. Seim wir denn gefangen 
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criſtũ vnd dem menſchen 
vñ eigẽ Ser find vn des Böfen feindes. 
warumb wirt es ons denn alfo für vbel 
schalten. Jas wir armen — wz ſy woͤl 
len ſo wir verwüſtet verruckt verwũdt ge 
kreuckt vnd nit bey vns ſelbs find. War 
umb wirt es vns alſo hoh gerechnet. dʒ 
wir thun als ſolhe. fo man Joch die tat 
der vnſynnigen entſchuldiget. Spꝛichſt 
Sy denn Berr.man hat Jen vnſynnigen ir 
tat nit für vbel weñ die vnſynnigkeit wei 
der iren willen. vnd wið ir ſchuld iſt. weñ 
ſy aber ſich willigclich der vernunfft be⸗ 
aubẽ. als die. die da wiſſen. dʒ fie durch 
den wein wenn ſy Jen vnmeſſ igclichen 
trinckenn. rumoꝛiſch vnnd roſend wer⸗ 
den. vnd enthalten ſich dannoch nitt. da 
iſt es einanders. Darumb ft die toꝛheit 
vnd boßheit des menſchen Cwie wol es 

alles rauckheit find O nit ʒuentſchuldi⸗ 
gem wann er iſt als vor ſteet. williglich 
darhinder kũmen. vnd voꝛ hin gewarnet 
worden. Dargegen ſpꝛch ich. Es ſey al⸗ 
f0.9a3 der erſte menſch. vnentſchuldiget 
fey. darumb das er frey vnd gerecht. von 
dir beſchaffen iſt woꝛdẽ. vnd Bat ſich vo 
freyem willen der finde vnd irem vater 
dem böfen feind vnttertenig gemacht. 
Aber lieber herꝛe ſollen wir arme des ent 
gelten. 95 vnſer vatter gethã hat. ee wir 
geborn find woꝛden. das wir darũb ſullẽ 
gefangen.verdãpt vñ verurteilt geboꝛn 

verdẽ dʒ vnſer eltern no uns verwürckt 
vn vbel gethã habẽ. Dein antwort mag 
ſein võ den freyen. werdẽ freyẽ geBo:n. 
von den Berren.berren.alfo werden von 
gen knechten Enecht geboꝛn. vnd võ den 
eignen eigne. Dar ʒu ſpꝛich ich. das iſt in 
Hifer werlt. da das glück regiert vnd die 
ordnung der wirdigkeit verkert iſt. Wie 
das aber vor Sir CYer du der pꝛunn vnd 
das exemplar or die regel der gerechtig 

Fir biſt I leůchter oð beſtet das ſih ich 
nit vbrigs wol. Der herr. Das du 
nit wolgeſihſt. das iſt Sie ſchuld der bIS 
digkeit deiner auge.on nit deſ gepruchs 
meiner gerechtigkeit. Das du aber ſpꝛi⸗ 
chſt. das gefückregiere in diſer werli. dʒ 
iſt auch mer võ dẽ heidniſchẽ irrſal deñ 
auß criſtenlichem glauße. Das dir aber 

- mein gerechtigkeit nit leüchtet. das ent⸗ 
ſpringt auß dem. das du von dem geſch 
kecht biſt. der. zu Sen Sie ſchlang ſpꝛach 
wenn fie effen von Ser verbottnẽ früch/ 
te. ſo würden in die augen geöffnet.Jaz 
ſy weſten böfs und gutes als die götter 
Er verhieß inen als der finder vn vatter 
der lůge die dffnung der augen. vnd ver 
plendet fie.Er gelobt in gleichheit ð göt 
ter vnd macht ſy gleich den onuernünff 
tigen tieren. die nur erkennen wʒ in nach 
dem bauch vnd dem leib nutʒ oder lůſt / 
lich iſt. aber gen den geiſtlichẽ vnd him⸗ 
liſchen Singen find ſy toll vñ vnenpfint 
lich Dar zu find die kũmen. die dem lůg 
ner mer geglaubt haben. denn der war⸗ 
heit. die zum adam ſpꝛach. an welhẽ tag 
er wird eſſenn von der ſelben frucht. fo 
wird er des tods ſterben. In deſſelben 
art koppeſt du. wenn du nit bekennẽ wilt 
wie heilig und heylſam mein gebott und 
wie billich vnd gerecht meine vꝛteil ſeyẽ 

War die hohfart will nit geregiert ſein. 
Sowill Sie boßheit nit geſtrafft werde 
Das du aBer merckeft auß was groben 
undanckbern grund das Ein. Jas man 
nit verfteet. wie billich alles menfcBlich 
geſchlecht vmb adams fünd willẽ gebůſ 
fet ſey woꝛden. daʒ merck darauß. dʒ die. 

den das nit eyngeet. das adams Einder 
omb feiner ſůnd willen. billich geſtrafft 
werden. fetzen deß halben got den her⸗ 

ren nit allein dem keyſer vnd den Cardi * 
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Ein oifi putierung 3wiſchen 
nalen nach. ſunder ſie ſetzen in auch es 
keyſers reten.vnd den ſenatoꝛen und Jen 
rittern nach. denn von Jen. die dy Car⸗ 
dinel veruolgenn oder vahenn.fetzt daʒ 
geiſtſich recht. extra de penis in Jen ca⸗ 
pitel Felicis. vj. decretanm. dag nit allein 
die. Ip das thun. ſunder auch Ste darʒu 
tat oder gunſt geben.füllen ewigckchen 
verleämet oder erlofe.verBant vn macht 
Pos ſein alſo Sas ſy weder fchaffen oder 
teſtament mache noch crBen. noch tefta 
ment empfahen mügen.funder man ſoll 
ir heüſer vnd gebew emider reyſſen vnd 
nymmermer widerbawen. Man fol ynẽ 
nit Zu recht ſteẽ. noch in gericht antwwor 
ten. Man ſol in ir feBuld nic bezafenn.pr gute ſoll dem gemeinen beütel oder Jen herren verfallen fein. Sie fülfen $ fehen vd empter. vnd pfrunden Sie ſie v Ser 
kirchen BaBen.Beraußtwerdenır kinder ynd enicklein. die von mannß geſchlecht kummen ſullen aller wirdigkeit vñ eren beraubt ſein. ob ſie auch biſchoff weren Inen ſol auch ale hoffnũg Ser eren vn empter geiftlicher vnd wer tlicher. vñ ge walt. auch darnach ʒeſteen.abgeſchlagẽ fein.ond ſollicher Sing und pein werden vil geſetʒt an dem fel 

en yn den keyſerlichen rechtẽ in Venen den büch Jes keyſers Tuftiniani fleet al fo geſchꝛiben von Jen ſünen. der. die von 
dem tod Ser räteJes keyſers oder ð rat⸗ 
herren. oder auch der ritter. die den key⸗ ſer beſchirmen.oder im dienen gedenck⸗ enn. das ſie von mätterficBem. om) der anherren vñ aller irer freuͤnd erbteilauß geſchloſſenn fülken fein. Sy ſüllen auch nichts von den teſtamentẽ. oder geſchef ten der fremdẽ hemen.funder ewihchch arm vñ dürfftig ſein Di⸗ waͤcterlichẽ ver 

ẽ oꝛtt. Deßgleich 

Rümung ſol ynen allweg nachuolgẽ vñ 
fie zu Beinen eren ymmet kumne ſunder 
zum letſtenn. fo důrfftig vnd arbeitſelig 
werdenn. das inen Ser tod ein troſt. vnd 
das leben ein pein ſeyenn. Sihſt Sunun 
was der menſchen kinder veteifenm.ond 
ſetʒen wider die. die wider Sie menfchlt 
chen öberkeit tun. Vꝛteitet ir.$z Sie fin 
der der. die wider die SBerntun, ſollenn 
vmb yrer vaͤtter ſünd willenn ſo hert ge⸗ 
buͤſſet werden. Suüllen Senn adame Ein 
der nit gebüſſet werde.umß feiner find 
willen der mit gottes feind und verreter 
dem teüfel einen anſ lag wider gott ge 
macht hat. Merckeſt Ju nun. dagn auß 
eüren eignen geſetzen vnd vsteylennßer 
wunden feyt. Hab das für ein antwort, 
vber das. das Su gefpzochenn haſt. was 
mügen wir armen kinder das unfer var) 
ter gefündt hat. DerEnecht. Her 
du ſpꝛichſt adam vnfer vatter hab einen 
anſchlag mit dem teůfel wider gott ge⸗ 
macht. Wenn iſt das beſchehem ſo wit 
doch mehtʒ daruon leſen in der heyligẽ 
eſchrifft. Der herre. Quncktes 
Si nit cin anfchlag fein. 9a einer feine 
Berren vBergibt. und Binder ym feinen 
feind auffnyinpt. ond.ontterwärfft und 
verkaufft fich ym. als feinem berren.und 
verclagt vnd verleůgt feinen herren und 
ſtelt ym Cnachrat ſeines veinds Inach 
feine eren. nach feinem guet gewan sid 
leben. Nun wolt ich Sir wol anzeygenn 
das Cua vñ Adam diſe ding alle gechs 
haben. Der knecht. Den diſ⸗ ding 
hab ich ſo tieff und ſo hoh nie angeſehẽ 

Der herr. Alſo tut yr water geſch⸗ 
lecht yn allen dingen. Was wider eůch 
beſchiht. daʒ kůndet ir n gung groͤſſen 
— Surcbirinden be 



criſtũ vnd dem menſchen 

dencken.wegen.ond clagẽ. wie vnbillich 
ir es leydet. So ir es doch billichen dul⸗ 
dẽt. Was ir aber wider got thuet dʒ hal 
tet ir für nichtʒ. DEP gleichen wie vil on 
auſſpꝛechennlichs guttes eüch gott der 
milt herre thut. ſo iſt es eůch alles zu we 
nig. vnd wie wenig yr guttes thuet C dʒ 
eüch gutt duncktð das Joch gewönlich 
iſt als es mag. vnnd wie wenig yr leidet. 
vmb eůer fänd vnd vndanckberkeit wil⸗ 
len. ſo dunckt es eůch dannoch ʒuulſein 
So ir aber eins bedẽcket vi claget. ſo ſoͤl 
ten ir dʒ ander auch bedencken. Der 
Enecht. Herꝛ was iſt das das wir cha 
gen. Der herr. Das ir vil leidet. 
Der knecht. Was iſt dʒ das wir auch 
bedencken ſoͤlten. Der herr. Das 
pr vil ſuͤndet. Der knecht. Herꝛ dʒ 
wir vmb vnſer fünd willenn leidenn. das 
dũckt mich mt alſo vnbillich fein. als dʒ 
wir vmb fremder ſünd willẽ müſſen ley 
den. Sih an.cin kind das erſt geboꝛn iſt 
vnd kein ſünd ye gethã hat. ya manigs 
das noch nit geboꝛnn iſt. das muſs vmb 
eins menſchen fünd willenn Jen bittern 
tod leydẽ vi ſterben. vnd die nit getaufft 
find. Sie müſſen Jar zu den ewigẽ geyſt 
fichenn tod — auch CAls ich 
geſpꝛochenn Bab O keyn eygenn fünd 
ye gethan hetten. vnd der ſelben find lai 
der ſouil. die alſo verderben. dʒ ich wolt 
das es dich erbarmete als mich. Ser 
herre. Ey wie tet ich ym denn. das ich 
mich ließ erbarmen. das dich erbarmet. 
Warumb hab ich dich nit ee laſſen ge⸗ 
bom werden. vnd beſunder vor derzeit 
meins leidens. daʒ du mir gefagt hettcft 
c Seind Jas du alfo barmbertzig bıft 
wederich Dvßer wen ich mich erbarmẽ 

ſolt. Villeicht wereſt du Einer geweſen 
denn ſant peter. vñ hetteſt nit alleyn mie 
mir. ſunder voꝛ mir gelitten. vnd mir ge⸗ 
ʒeiget wie vnd was vnd für wen ich ley⸗ 
den ſolt. So du aber fo Ein vnd fo mut⸗ 
tig biſt. ſo were es nit ein wunder. dʒ es 
‚mich. wunder neme. möchtich mich an⸗ 

ders ettwas verwunndern das du dich 
obenn meiner kunheit verwunderſt vnd 
ſpꝛachſt. O deſo vnůüberwindtlichiſten 
gemütes. O des allerküneſten hertʒẽs. 
wa hyn reicht dein vnauſſpꝛechenliche 

demůütigkeit ꝛc. Daucht mich Joch. dich 

deücht mein demütigkeit vnerraychlich 
fein: Vnnd ſo du nit ʒweyfelſt.die tieffe 
vnnd höhe der Icmütigkeit meines ley⸗ 
dens ſey entſpꝛungenn aufs der gröſſe 
der barmhertʒigkeit. Vnnd alſo iſt die 
barmhert zigkeit cin voꝛgeende ſach der 
demuütigkeit geweſenn. So du magft 
ger Iemütigkeit nit volgenn. wie wiltu 
denn ð barmbertzigkeit voꝛgeen Dũckt 
9: nit. wolteſt du deyner wort war ne⸗ 
me. du redſt wider Sich ſelbs. fo Ju yetʒ 
vergihſt. das ich mich fo fer gedult vnnd 
gedemütiget hab. das man Sein ſelbenn 

nit allein nit nachuolgẽ mag. verſtee wol: 
komenlichẽ. Sunder man mag ſich ſeyn 
auch nit gnug verwundern. vnnd claaft 

— meyn hertigkeit. gleych 

als ob ich mich nit erbarme. als du dich 

erbarmeſt vber die. dy verderben. Hab 
ich mich nit alfer werlt zu.einem erlöfer. 
vnd zu einemgemeine fürbüffer. gnug 
tuner. fůrſpꝛechen. vñ behalter oder het 

Band on ſeligmacher gegebẽ. Als adam 
ein gemeiner verderber iſt geweſen. Vñ 
Bab für yederman gelittenn vnnd gnug 
gethan. alo verre es an mir iſt geweſen. 
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N Eyn diſputierung zwiſchen 
vnd hab durch mein ʒwelffpotten ij an 
der iũger. vnd ir nachkũmen in aller weit 
ten werlt laſſen verkůndẽ vnd pꝛedigẽ. 
vnd meinen pꝛedigern weyßheit vnd ge 
walt verlihen. das inen weder in worten 
noch in wercken nyemant hat můgẽ voꝛ⸗ 
ſteen vntter Jen die vorderſtẽ in dem ge 
walt. vnd weipheit.Sieermbfte. größfte: 
vnd vngelertſten vor geweſen warẽ. daʒ 
man Jar bey mercken möcht. Szirlerun 
macht in wũderʒeichen. göttlich vnd nit 
mẽſchlich were.fag Ju mir. was ichmer 
ethanfolt haben. dʒ ich nit gethã Baß. 

R Der Enecht. Der getarr ich etwʒ 
das mir in dem ſynn ligt meiden Ser. 
Berre, ch wayß wol, wʒ Sichanfich 
tet. vñ bap deñ du mir imer gefage kãſt. 
Doch ʒehalten die form Jerred und wi 
der red vmb ander leüt willen. ſey Sir er 
laubt ʒemeldẽ. wʒ du in dem mu tregſt. 

Der knecht. - Quhaftgemeldr.ats 
es die warheit iſt. wie du Sein mgern yn 
die gantʒen werlt geſchickt haſt mit ma 
ehe.Yer wozt und der werekß geuerknudẽ 
allen geſchlechtẽ dein gi vñ Jen weg 
der ſeligkeit. du haft aber darbey verhe⸗ 
ngt. das vil vnrats und durchechtũg vñ 
veruolgũg der tyrannẽ vnd verfirung ð 
zʒaubrer vnd ketʒer. vñ allermeiſt der ge⸗ 
walt Ser roͤmſchenn Eepfer wider Seinen 
glaubẽ auffgeftande find. dardurch vil 
tauſent — gehindert ſind woꝛrdẽ 
dʒ ſynit zu der warheit Jeines glaubẽs 
noch ʒu der ſeligkeit Enmenfind, er herre. HaBich darumb abgelaſſenn 
mein diener ʒeſchicken. er knecht. 
Neyn. Aber wer Ser widerſtand Ser on 
glaubigẽ nit gewefe.fower gar ein groſ fe werl zum glauben komen Sic ſunſt in jem vnglaubẽ verdorben iſt. vñ teglich 
verdirbt. Vñ ſo du alle werk: mit einem 
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woͤllen. vnd mit einem werck deies wille 
moͤchteſt ʒu deinẽ rechtẽ gunhe pringẽ 
ſo verwũdert es ons vaſt ſer. daʒ duher 
se ſouil menſchen ynñ dem vnglaubẽle 
heleiben. vnd das Ju Sen fehnste bubẽ 
den ketʒern ofjandern verfüerern oð rẽ 
haubt Jen teůfel ſo groſſen gewalt ver 
hengſt.das ſy dir ſoultauſent maletan: 
ſent abʒiehen. Milter Bert was ſtreitts 
vnd wunders macht das manichem mo⸗ 
ſchey in feinem hertzẽ Ser Bere, 
Ich wayß wol Jas ir menfeheking vaſt 
ynd vnnůtzlich firwitzig ſeyet. vnd eüch 
kuͤmerent mit vil dingen. di⸗ eüchnitcn 
pfolhen find. vnd ir woltpe wiſſen. das 
eich ʒewiſſen nit gepürt. bis ich eüchfů 
re yn mein heymlich wonung yn meines 
vatters hauſs in das ynner ſchlaffene 
lein. vñ öffen eich die verboꝛgnẽ ſchetʒ 
meiner göttlichen vꝛteile und weıßheit, 
vi ewigen vnwandelpern rate.Serj wer/ 
dent ir mein raͤt vnd fürficheigkeit.mein 
milte meinũg vnd pnergrüntliche weyß⸗ 
heit loben. erheben. pꝛeyſen vnd eren, un 
eürer tözeter firwitʒigkeit lachẽ vñ fpot 
tẽ. Aber dʒ dir ð firwitʒ mit ʒewee chuc. 
ſo hoͤꝛe danoch ein wenig. Sagmır eins 
dũckt dʒ dich auch vaſt ſoblich fein.gas 
einer groſſen lon einnpmpt . ð kleine ar⸗ 
beit hat gethan. Der knecht. Ich 
fuͤrcht du werdeſt mich imeine worte fa 
he, Joch ich weiß wol.dʒ ich Sirmitentri 
nen mag. Jch faße es anwieich wölkfo 
muß ich Sei gef ãgner fei, darũh wilfich 
recht nach ð sernufft ãtwoꝛtẽ vñ fpzich. 
dʒ efnit alſo loblich ift.Sefnemershälß 
dʒer on arbeit oð verdiẽft groſſẽ hon en 
phah als hett er es verdiet. Der herr. 
wie mit dẽ. ð herꝛlich gekroͤnt wirt iſt es 
ĩ auch alſo erlich. weñ er einẽ deienfigge 
habt hat .· als het er eigroffe ſig erobert. 
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criſtũ vnd dem menſchen 
Der knecht. Herr du weiſt. dʒ ich 

nach rechter vernunfft nit anders antt⸗ 
worten mag. denn wie voꝛ. Der her⸗ 
re Iſt dʒ auch alſo loͤblich. weñ em⸗ 
er wenig oð ſchwach vberwĩdt. als wei) 
er vil vnd ſtarck veind vBerwunden het. 

Der knecht. Er magleicht vernũfft 
haben. der vber das antwoꝛten kan. 
. Derberre. Dunckt es dich auch al 
ſo loöblich. das einer vntter den gerechte 
gerecht. vñ vntter Jen guttẽ gutt iſt. als 
wenn einer vntter den vngerechtenn ge⸗ 
recht. vñ vntter den böſen gut iſt. Der 
knecht. So könig dauid in dem ſybẽ⸗ 
ʒehenden pſalmen ſpꝛicht. mit dem heyli 
gen wirſt Ju beilig.ond mit dem verker⸗ 
ten verkert. ſo iſt darauß abʒenemen daʒ 
der. der vntter Jen guttẽ gut iſt. wirt one 
ter Sen verkerten verkert. ſo muſs ð gar 
vaſt gutt fein. Ser vntter den Böfen gutt 
beleibt. Der herr. Du antwoꝛteſt 
nach vernũfft. Wie aber. wenn einer ont 
‚ter vil boſen gut beleibet. vnd allermeiſt 
vntter den. die in anfechten in feiner gut 
heit. vnd begern yn auch ʒeʒiehẽ ʒu yrer 
boßheit. Der knecht. Rürtzlich fo 
uil als einer mer widerſtãds in dem gut 
ten hat. vnd der mer vnd mer ſind. die yn 
anfechten in dem guten. vnd vntterſteen 
in ʒeʒiehen zu den böſen. ſouiliſt er loͤb⸗ 
licher. ſo er ine widerſteet. vñ in dem que 
tẽ verharret. Der herre. Wer ſagt 
dir ſolliche ding. Der knecht. Men 
eigẽ vernũfft. ſagt mir das. wiewol ich 
es auch geleſen hab. weñ der meiſter vo 
den göttlichen ſynnen. ſpꝛicht in ð dꝛey⸗ 
undʒweintʒigiſten vntterſcheid des an⸗ 
dern bůchs. Es wer nit löblich recht ʒe⸗ 
lebẽ. es wer denn ð vnrechts leben riete. 
Daer herr. Von wem haſt du dein 9 V haſt du dei 
vernũfft. Der knecht. Võ dir herr. 

võ dem wir alle alles das haben. dʒ wir 
find. vermůgẽ vnd beſitʒẽ. Der herr. 
Was iſt Joch die vernunft. Der kne 
cht. Es iſt ein ſchein võ dir dem ewi⸗ 
je liecht. vnſern ſclen eingebeltʒt. darũb 
ſehen wir dannoch mangerley warheyt 
durch diſen ſchein. Der herre. So 
ſuch mie dem ſelben liecht. oð durch den 
ſelben ſcheine. alles Jas. das du mir ge⸗ 
antwort haft ʒuſamen. vnd halt es gegẽ 
dem. dʒ ein herr feinem knecht. oð auch 
ein vatter —— ſun ſolthun. das er yn 

groſſes lobes vnd lones. hoher eren vñ 
kron wirdig mach. vnd ſchaw denn. was 

auſs im allen vol. Der knecht. "Ich 
weſt wol. das ich dir nit entrinnẽ möcht 
Yu wirdftmich befchlieffen vñ yn mein 
en aignen woꝛtẽ fahen. Doch danck ich 
dir auß grund meies hertʒẽ. dʒ du mich 
alſo gefangen haft. Nun erkenn ich 95 
wir narren ſeyen. vñ ons offt bekuümern 
laſſen. das das ons zu merng vnſer eren 
vnd ſeldẽ dienete. wenn wir es recht vo 
innẽ erkentẽ. Der herr. Alſo iſt im. 
denn ie mer Ser vnglaubigen iſt die wið 
dẽ glaubẽ find on ſtreitẽ.ye loͤblicher die 
geireüẽ glaubigẽ ſind. die ſich weð võ ð 
mẽge ð vnglaubigẽ. noch durch ir macht 
oð anfechtug argliftigkeit or glückſelig 
Feit Babe laſſen bewege oder ziche. ale 
mei getreiich vñ allerſterckſtẽ zeüge Sie 
Beifige mertrer.die allei C 9a ir offt tar 
wenig ware I wid Sie gätzen werlefür 
mein ere geftritte Haben. Darumb wer 
denn fp von mir yn meins vatters reich. 
fo vilmer ond mer geeret. vnd böber vñ 
Böher belonet vnd gekroönt. ſouil der wi⸗ 
der die ſie mein ere verfochtenn haben. 
mer vnd mer geweſenn iſt. vnd ſouil als 
die ſelbenn mein vnd yr feind mechtiger 
vnd geweltiger. vnnd ſie widerumb ver⸗ 
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ſchmechter vñ verfolgter ſind —— 
vn kürtʒlich alles zeitlich glück vnd gut. 
als macht gewalt vñ ere irer widerſach⸗ 
en. dienet inen zu eren vnd Sen wiðſachẽ 
zu ſchanden. Alſo beſchiht cs auch mit 
andern getrewen criſten. den Sie menge 
der onglaubigenzuguttem dienẽ wirde 
Dann ſouil mer verdäpt on verloꝛẽ wer 
den. ſouil die ſeligen mer vꝛſach und ma 
terien der freüd werden habẽ. allermeiſt 
fo keiner Ser mir ʒugehöꝛt. verloꝛn wire, 
I; ich-Jir vber 93 antwoꝛt. dʒ Su fpzach/ 
eſt. ich verhẽge 93 mir der reüfe vñ die 
feinen vil tauſent malen tauſent abʒugẽ 
dʒ du wiſſeſt. dʒ mir võ den meinẽ Being 
er abgeʒogẽ wirt. Dann alles 93.93 ver⸗ 
loꝛen wirt. das iſt võ dem. das auß ð gal 
oder vber die gewiß ʒal der erweltẽ iſt. 
vnd ye mer der ſelben wirt. ye mer ð frei 
den der ſeligẽ wirt ſein. der knecht. 
O herr der du in allen deinen vztcıle on 
ſtrefflich. vnd pn allen deinen wegen ges 
recht. in allen deinẽ woꝛten warhaftig. 
in allen deinen gebotten getrew. vnd a 
allen deinen wercken Beifig.ond in deinẽ 
heiligen wũderberlich biſt wie ſoͤlich dʒ 
verfteen. dʒ die mẽge der verdäpten zu 
der mẽge REN Ser feige dienẽ werd. 

Der herre Sag mir.bift gu npe C 
wenn Ju ettwã eins groſſen bSßwichts 
als eins lands oder Hart verreters oder 
eins moͤrders oð moꝛtpꝛenners 08 eins 
ketʒers oder wůttrichs boßheyt gehoͤꝛt 
haſt O alſoan zorn eutzůndt worde Jas 
dich geluſt het ſeinppein zefehen. Ser 
knecht Jaherr ich bekenn dzʒ ich vber 
ettlich c Ser grymmigen boßheit ich ge⸗ 
hoͤꝛt het D alſo hiſſig und boͤſe wordenn 
byn. der ich doch me kante. denn des na⸗ 
mens halb. die mir pe keit hid ye gethã 
hetten. das mich Iauchtießmschenit al 

lein ir peyne ſehen on mitleiden vñ oner 
Bermöe. ſũder ich pildet mir ſunde pei. der gleiche ich nye gehoöͤꝛt noch geleſen 
hett. die ich ine wolt laſſen anthun. weñ 
ich ir gantʒ geweftigerrichter ſolt fein. 
Der herte. Wareſt du ſo piſſig vn 

fo Bert vber die boßheit genfremde vw 
Sir vnuerwandten perfonen eübet.wie 
böp wereft du denn gewefen.wenn fair 
vbel an dir.oder gen Yen Sehnen geuͤbet 
hetton. Der bnecht. Mich deu ge 
luſtet. das ich ſy mit Jen ʒenen zeriffenn 
ſoͤlt habẽ. Doch wie boöͤß ich auff ettlich 
bin geweſen. es möcht ſich gefügen.we 
rẽ ſy in meinem gemalt. oder mir ʒu gna 
den kũmen. das der ʒom einwenig gele 

gen were. ich möcht ynen mt alſo grewy 
lich gethan haben als mich geluſtet Bet 
ie weil der zompsan. Ser herte 

Daſſelb iſt ewer metʒẽ geſchefft Ya; 
ir zoꝛnig ſeyet. ſo wolt ır es alles ʒerreiſ 
ſen. vnd zerʒerren.wie gering es iſt. Wi⸗ 
derumb wie groß ein fach in wen ſy m 
eüch nit berürt oder Bewegt.fomügeyr 
ſy wol Bin laſſenn geen. Vnd durch ſol⸗ 
lich hinleſſ igkeit beſchiht der gerechtig 
keit vil vngleichs. Aber mein viteißennts 
ſpꝛigt nit auf ſöllicher vihiſcher beweg 
lichkeit. ſunder aufs Ser erſten regelals 
ler warheyt vnnd gerechtigkeit. Doch 
kuͤmpt es auch auß einem außfluſs der 
ſelben erſten regel der gerechtigkeit. daʒ 
der menfch aufs liebe vñ ernſt. Senerzu 
ger warheit vnnd gerechtigkeit Bat.bes 
wegt wirt. wider die. die fo größlich wi⸗ 
der ſy thun. vnd beſunder wider die war 
heit des heiligen criften glaubẽs on den 
nyemãt ſelig mag werden.oð wið die lie 
Be vñ pꝛderlich einigkeit. als die ketʒer 
oð ʒweyung macher. die mã fafnaticos 
nennt. die nicht achtẽ. ob unzehchtanfet 

— — 
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criſtũ vnd dem menſchen 
ſclen verloꝛen würdenn. das nun ir irꝛſal 
oder widerſpenigkeit eine fürgang het. 
Welher menfch wider die felben nit zür 
net oder bewegt wirt. Jer gibt ein wars 
tʒeichen. dʒ er nit ein ernſthafftiger lieb 
haber der criſtenlichen warheit gehoꝛſa 
me oij einigkeit iſt. Darumb wid ſolliche 
anfechter der warheit on ʒerſtoꝛer ð wa 
ren gerechtigkeit. die in der liebe. gehoꝛ 
ſamkeit. on aiftenlichem glauben ſteet. 
ʒůürnen.bewegt werden in irẽ peſnen. 
wei fie verſtopft. verhertet vñ vnwider 
bꝛinglich ſind. vñ begern yedermã ʒeuer 
keren. einen luſt ʒehabẽ. omb ð liebe wil⸗ 
len der gerechtigkeit. das iſt ein tugent⸗ 
licher luſt vñ ein loͤbliche freůd. wer ma 
wið ſy geſigt. vnd erinpbiert. Vñ darũb 
ſoͤllẽ mein getreůen fürfechter ſolliches 
Rufles.ond fo getaner frewd nit beraubt 
fein. & 
Eingleichnus dʒ mã vnbillich beredt. 

dʒ gott verhengt. dʒ vil vnglaubiger ſey 
en. wañ es dient Jen glaubigẽ zu gutẽ. 
Jerumb wenn die criſtẽ murmeln 
Was vil vnglaubiger vnd vil boöͤſer 

ſeyen allermeift. wenn fie das auff gott 
ʒiehẽ. vñ verwũdern fich deſſelbẽ. gleich 
als ob es gott nit verhenge ſolt. ſo thün 
fie gleich als oB einer vm̃ eins gaftes od 
freünds willen. den er. geladen Bet.liefs 
koſtlich wiltpꝛet võ vogeln vñ tiern und 
viſchen abtun. vn ſieden vñ pꝛattẽ bach). 
en vnd Eochen.eins alfo.Iz and anders. 
mit mãgerley weyſe. dʒ er in vñ die ſeinẽ 
dar mit eren wolt. Vñ weñ ð gaſt kome 
vnd ſehe ſouil rephünr. vnd ander vogel 
an den ſpiſſen ſtecken vnd pꝛatten. ʒuuil 
beraitfehafft zu richten.on beredt es ſo 
es doch vmb ſeinen willen beſchehe. alſo 
tut ir mir auch. So ich eůch materiẽ der 

freüden berayte. ſo beredet ir es. Soich 

doch durch meinẽ knecht vñ ſundern pꝛo 
pheten könig dauid geſpꝛochen hab yn 
dem ſybenundfünfftʒigiſtenn pſalmen. 
Der gerecht wirt ſich frewen. weñ er die 
rachſale ſehen wirt. er wirt ſein hend wa 
ſchen in dem plut des fünders. Vñ den 
engeß der in der ſunnen ſtund. hoꝛt ſant 
iohanns ſchꝛeyen mit lautter fhyın ʒu al⸗ 
lẽ den vögeln. die da mittẽ durch den hy 
melflogen. kumpt vnd ſamelt euch ʒu dẽ 
groſſen abent malgottes. dʒ ir eſſet dʒ 
fleiſch der könig. vnd daʒ fleiſch ð ritter 
meifter.ond das fleiſch Ser ſtarckenn etc. 
As pn dem neungehendenn capitel des 
bůchs der göttliche offenbarũg geſchꝛi 
ben ſteet. Die arme criſtẽ mein verieher 
ſind hie ein ſpeis der mechtigen heyden 
geweſen. Ja ſy ir ergetʒlichheit ſpil vnd 
Fürtzweil'yn den peinen vnd marter der 
criſten gehabt haben. da ſy vol wollebẽs 
waren vnd wolten mein diener hungers 
tötten. da ſy in koſtlichen ſcheinbaren pa 
laſten alles luſts pflagen. vnd mein zei? 
den muſten pn Sen finſtern ſtinckenden 
kerckern in Jen flöcken vnd plöcken vnd 
keten faulen vnd lebendig ſterbenn vnd 
verweſen. Vnd wenn ſy dem wüttendẽ 
onſynnigen volk ein ſpil vnd ein gelech⸗ 
ter wolten m ichen. ſo namen ſy mein ge 
treüen freind Ber für.on zwere irer teů⸗ 
Felifchen abgötern vnd zu eine fpıl dem 
volk triben fp iren mutwillen mit inen. vñ 
gaben ſy den grymmigen tiern zu einem 
ap.oder dem feür ʒu einem füter. oð an⸗ 
dern peinen zu einer materien alſo ſpey⸗ 
feten vnd ſetigetẽ ſie ir onfenfche augen 
vñ ir grymmigs gemůt. mit den peinẽ on 
qualẽ meier liebhabere. Vñ als mei kne 
cht abacue ſpꝛicht ir freůd oð frolockũg 
wʒ als des. ð den armẽ heimlichẽ friſſet 
Soſt ich Jen nit widerũb meinẽ getreůẽ 



— nn A. 

Eyn diſputierung 3wiſchen 
liebhabern. die ſollichs vmb meinen wil 
fen gelittẽ habẽ. ein freůd võ inen mach 
en. Vnd ſo ſie ſich der barmhertʒigkeit 
vnwir dig vñ vnenpfengklich machẽ ſol⸗ 
ich deñ nit eĩ freüd dẽ meinẽ võ inẽ mach 
en ð gerechtigkeit halbẽ. Schin es nit. dʒ 
die werlt in ettlicher weyſe den iren wið 
die meinen.milter were geweſen. deñ ich 
den meine.wid die pren. Wa ſchin auch 
mein volle barmhertʒigkeit gen den gut 
tẽ. vñ mein gerechtigkeit gen den boͤſen. 
ſoͤlt ich die gutten nit rechen an Jen b54 
ſen. Alſo haſt du. wie billich es iſt 93 die 
gutten. die wider recht võ den böſen be 
trübt ſind worden. durch die gerechtig⸗ 
keit vo inẽ erfrewt werde.oij fo SieBSfe 
aufs der onrechte vnuerdientẽ pein der 
gütten freid gehaßt haben. daʒ die gut 
ten von der rechten vnd verſchultẽ pein 
der Böfen freüd haben. 

Das die guttẽ billich durch die pein 
vvvös den penen der vnglaubigẽ on Ser 
boͤſen ergetzt werden. vn vo was ſachen 
wegen die pein der Böfen Jen quttenzu 
troft dienet. 
10 JaffelB wirt vmb vierley ſach 

willen befchehe.Zum erſtẽ vmb ð 
ere willen ð göttliche maieſtat. die größ 
lich in der pein der verdampten erzeige 
vñ geoffenbart wirdt. Wenn wie koͤnde 
die hoͤhe der göttliche mayeſtat bas be 
wiſen werden denn durch Jas.Sas fonık 
gröffer mechtiger weyſer edler fürften 

herren geweltiger pꝛelaten konig keyſer 
vñ fürnemefter in diſer werlt ſo manig⸗ 
ueltig groſſe pein ewigelichẽ miffen lei 
den darumb. das ſie got verachtet. und 
ſich feinem willen nit-ontterworffen Ba 
ben. Vnd fo daſſelb Sie fach irer pein iſt 
So wirdt allir pein zu Ser ere gottes di 
enen. Vnd fo die anperweltenoßer alke 

ding Sie ere gottes heb habẽ ſo wirt % 
inen ein vnauf|pzechenlichegroffema/ 
terien und gegenwurf. der freidefeir, 
das ſy die ere gottes yn den peinen yrer 
verachter vnd durchechter erʒeigt h be 
wert werden ſehen. Zum andern wirt 
gie pein Ser böſen ʒu frewd Sen guten 
dienen. vmb haſſes willen ger boßheit. 
Denn Fe guten haben die quttBeichch, 
end find darũb gutt. das fg Sie gutthen 
lieb haben. vñ ſouil beſſer ſoula ſy die 
guttheit mer vnd mer lieben. Aber fouıf 
ſy die gutheit mer ond merliebBaBen.fo 

anPhaffen fie Sie widerwertigẽ bopßeit 
mer.als Jas. Jas ein veind onzerftörnt 
der gutheit iſt. darumb wirt Jazinencin 
groſſe frewd geben. das fie ſehẽ. dʒ di⸗ 
boßheit gequelet wirt werden. opireyy 
en ſtiffter. vnd vber Sie ſie lieb gehaht 
en. Sum dꝛittẽ wirt die 
pein der böfen ʒu frewd Ser gutten fies 
nen. deßhalhen das Sie gutten. bey den 
groſſen peinen Ser böſenn. die groſſem 
barmhertʒigkeit gottes gegen Sen gu/ 
tẽ merckẽ werdẽ. Deñ yegroͤſſer pem ſ 
in den verdãptẽ ſehẽ ye mer ſie ſehẽ wer 
dẽ. wie vil ſy gott JE herrẽ ʒedãckẽ habẽ 
ð ſy voꝛ ſo groſſen vbeln behüt. vn voſol 
liche peinen erloͤſt hat. Die vierd fach 
warũb Sie pein ð verdãptẽ ʒu ð merůgð 
freüd ð außerweltẽ dient. ſi vmb drach 
ſale willẽ meier vneren vr des vnrechtẽ 
dʒ ich rĩ mein glið võ den boͤſen gelitte 
habẽ. Der wiewolich mich ĩd ʒei meis 
duldẽs vñ leidẽs mit hab wollẽ rechẽ ṽ 
des willẽ. dʒ ich Jen meine ein ebẽbild ð 
gedult geb. dẽ ich auch gebottẽ hab. dʒ ſy 
nit rach ſüchẽ noch begerẽ ſoltẽ wið pre 

durchechter. ſo hab ich Joch Jar mit nit 
abgeſchlagẽ. die rach ð kunfftigẽ werk. 
Doñ ich hab darumb meine ungern vñ 
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nachfolgern begird der rach verbottẽ. 
das ſie durch die gedult vnd ſenfftmů⸗ 
tigkeit verdienten, vnnd die Böfen dar⸗ 
Surch bewegt und Bekert würden. were 
ſy bekerlich.oder were ſy verſtoft 33 ſy 
fich deſter mer an inen verſchuldtẽ. So 
aber Sie zeit ð barmhertʒigkeit gen dẽ 
boͤſen vergeet vnd die ʒeit ð gerechtig⸗ 
keit vnd gleicher widergeltung kompt. 
ſo ſoll ich mein außerwelten rechen. vnd 
Ipmügen die rachſale begern mit recht 
vnd billich. Vñ darůmb dʒ ſy dercach⸗ 
ſal begeren. ſo Fan es nit on frei fein. 
fo cs erfüle wirt. wann falomon ſpꝛicht. 
pꝛouerbioꝛũ am,riij.ca.jo die begird er⸗ 
flt wirt. ſo gibt ſie der fellufft. Sol 
licher fachen find oil verboꝛgen in mep⸗ 
nenn ſchetʒẽ. Ser ir wenig wiffer.vo de 
in dem geſang meins dieners vnd ſun⸗ 
dern propberemoyfi ſteet. deůtronomy 
am. rxxij.ca. Synd die Sing bey mir mt 
behalten vnd gezeichnet oder verfigelt 
in meinen feßetze. Mein ift der rach vñ 
ich wird ynen widergeften in Ser zeit sc, 
Ich wilfgefeßweigen das die menge d 
vnglaubigẽ dient zu merũg meins leidſ 
vnd leidens. vñ ſo mein leide der fchatz 
des verdicnfts des ewigen lebens. für 
mein aufferweften ift. ſo Folgt hernach 
das Ser verluft Ser vnglaubigen. ð glau 
bigen gewin iſt. Der knecht Herr 
wie follich das vernemen. das Ser ver⸗ 
füft der unglaubigen ein gewin ð glau⸗ 
bigẽ ſey. Der herre Haſtu nye ge 
leſen. das ich in der zeit meines tötlich⸗ 
en lebẽs ein ſunder laid in meinem her⸗ 
tzen getragen hab. vmb ð vnwiſſenheit 
und ondanckBerkeit willen meiner liebe 
vnd meins leidens. das ft darůmb. das 

wůrden fein. die dy gröffe meiner 
hieBe, die ich zu mẽſchlichem geſchlecht 

hett. vnd des groſſen leidens dʒ ich auß 
föllicher hebe vmb ires heils willen ley⸗ 

Sen ſolt oder lydte. me wiſſen wůrden. 

Vñ̃ die es glaubten. die würden es nit 

wegen, achten oder ſchetʒen. als es zu 

fchetzen wer Vñ würde heid. die dy es 

n glaubten. n die cs glaubten. vndãck 
ber es glaubtẽ. dz fie mich dar⸗ 
mb nit heb hetẽ. als ich Billich vmb ſy 

verdient bee ſy wir 

nit allein kein widergeltüg der Rebe be 
wifen ſunder fp wolten es auch mit glan 

bennoch daruon höꝛen reden · Vnd ſo 

vıl er felßen mer vnd mer wůrden fein. 

Sie alfo meinem Reiden unglaubig oder 

vndauckber wärden ſouil was mein yn⸗ 

ner Ride gröffer · Item 95 ſouil meiner 

sfaubigen. von mir abtruͤnnig würden. 

das ſoul meiner pꝛeuüt treüpꝛüchig vnd 
eepzecherin wůrdẽ. ð eepꝛuch mır ſouil 
wirs tet. [Sul aß ich ſy lieber gehabt. 

end ner vmb iren willen gethan und ge 
litten het. oder feiden ſolt. or ſouil wirs 
ala ir mer vnd mer wer. Auch tet mir dz 
wee das ſoui meiner glyder võ mir ab⸗ 
gehawen oder gefehnitte wurdẽ. vñ der 
aͤbgehawen glyder ſchad vnd verdamp 
ns vnd ir peyn vnd Sie menge. herbig⸗ 

keit vnd ei irer pepn.gieng mir zu 
Bertze vñ bekũmert mich von inwendig 

fonilmer.fonil als denn diſer vbel aller 

mer ei mer mir voꝛgieng on ſouil als ſy 

gröffer waren. Nun gedencke du was 
groffen leids vnd leidens mit die boͤſen 
gemacht habẽ. So N fich nun des vers 

diẽſtſvñ dgroffen frücht meins leidẽs 

Mendig on onempfengklich. vmb ires 

undfaubes vñ vndãck berkeit willẽ. ma⸗ 
chẽ wem fol deñ ð ſchatz des verdienẽs 

vn nutzberkeit oder frůcht meins lei⸗ 

dene andere heimgeen. denn den. ae in 



— Eonder fibenfeltigen ftercke 
meinen glauben vñ meiner ließe ver⸗ 
harrẽ biß an dʒ ende. Darüß die. dy 

den dingẽ die ſy m wenden oð beſſern 
kündẽ allermeiſt der vnglaubigẽ halbẽ. 
die dʒ beredẽ. warümb gott dʒ verhẽg. 
das ſouil vnglaubiger ſeyen. die thim 
gleich als der tet. ð vil vngetreůer bꝛů⸗ 
der het. die all ires vaters guts. des vil 
were. wartẽ werẽ. vñ gott ließ die ſelben 
vngetrewen. vnd ye einen nach dem an⸗ 
derm ſterbẽ. oder ſünſt abgeen. das das 
erb alles dem getrewẽ ſun wurde vñ ð 
ſelb heredte d dʒ gott vmb ſeins nutʒs 
willen tet. Alſo thut ir furwitzigẽ auch. 
vnd befümeret eich vmb vil dings. das 
für eüch were. wenn ir mn ſteyff in Sem 
glauben vñ in meiner liebe belihet. St 
Je gleichnus vermerck deßhalb. das Su 
dich me bekumern ſolt. was gott ð her⸗ 
re verhengẽ vill. nit deßhalbẽ. dʒ Ju der 
verdampnus Ser menſchen nit achten 
ſolt. Ja mer Ju ſolt alle deĩ tag begerꝛẽ. 
das gott der herr die irrenden zu ð war 
Beit. on die vnglaubigẽ su dem varẽ erir 
ſten glaubẽ beker. vn in Sie ſamlũg der 
heiligen Firchen. als in einen (Bafftak 
Jar ynne ſy voꝛ dẽ helliſchẽ wolff ernes 
tet werdẽ einlaitte. daſſelb ſolt du auch 
bittẽ on das vbrig gott laſſen befolhen 
ſein Wʒ ſpꝛichſtu zu diſen Iinge, Ser 
knecht. Herr was ſoll ich ãders ſpꝛe 
chen deñ das der heilig Jobo da du in 
mit worte vñ mit werckẽ beſchloſſen Be 
teſto ſpꝛach. wʒ ſoll ich. ð ich onfürfich 
tiglich oñ toöꝛſich geredt habe ſagen.oð 
ant worten ober Ste ding. die ober die 
maß mem kunſt ober treffen. Vnd kuͤ⸗ 

nig Sand ſpꝛicht in dẽ xc pſalmẽ. Wie 
groß gemacht find herre deyne wack 
faſt vil tieff find dein gedãcken woꝛdẽ. 

ſich zuuil Betümern mit ſoͤllichẽ frem⸗ 

Der vnweyß man wirt ſy nit erkennen; 
vyn der toꝛ nit veeſteen. Vñ Sas,Sasin 
dem ſelhẽ pſalmẽ hernachfolſt võ den 
böfen vñ vo den guten das gect gleich 
auff diſe dein meinũg. VNun bırcich 
dich durch aller deiner barmbertigkeye 
vñ durch alles deß willen. das Suyefür, 
vns gethan. oder gelittẽ befand vmb 
alles des verdienes willen. deiner aller 
heiligiſten ewiger iunckfrawſchafft m 
ter. vnd aller Seiner heiligen ſchaid ons 
die deiner gnadẽ Begere Sie Seine Bei 

ligen namen anrüffen.Siein das verdi/ 
enen deines Bailige leidẽs. vnd indie cu 
gent dein er gedulr vñ ſenfftwütigkeit 
hoffen. durch dein ewige liebe Io de⸗ 

nen. die von Sir geſcheyden füllen fein, 
vnd geſelle uns vnder Sein auſſerweltẽ. 
ʒele vns vnder die. dy Behalten vnd fefi 
ſüllen werde. Yin verzeih mir armen 
ſchnöͤden fünder.Sas ich die perſon vñ 
form einsreders vñ wider reders gegẽ 
dir hab getürre an mich vnwirdigen ne 
men. Vñ vmb deins engftliche Surftce 
willen. des du dich nie geſchemet Haft 
‚002 deinen feinden vnnd ſpoitern an dẽ 
creütʒ ʒebeclagen bitt ich dich allermil⸗ 
tiſter herr. ʒeuh mich in den grundloſen 
wag Seiner ſüſſigkeit. das ich die ewig 
lich můg nyeſſen Amen 
Von der ſechſten ſtercke. 

e ſechſt ſtercke. die Ja lauttet 
in den woꝛten des herren an de 

ereutz.ift Sie ſtercke eins triumphirers. 
Einen — heiſſen die walhen ein 
gemalt ſpil das etwas bedeüt. Vñ die 
ſchwibogen.an den Lie fig Ser römiſch 
en Eepfer gebawen find.als ma fp noch 
zu rom ſiht. heiſſen arcus triumphales. 
dʒ als vifift.als die ſchwiboöͤgẽ ð tnũpf 
oder anſigung. Darůb triumpf hieß mã 



derſletʒten wort criſti 
die hohʒeit vnd herligkeit. die man den 
zu gab. die dy Feind vberwunden heten. 
wenn ſie ʒu rom einritten oder furẽ. vi 
man begegnet ynen on voꝛ ynẽ fürt md 
die mechtigiſten. vnd edelſten. die ſy ge 
fangen hetten.es weren kůnig oder ků⸗ 
nigs ſün. oder Fünigin.oder haubtmen 
ner. vñ darʒu trug mã öffenlich Sie Föft 
lichen ding. ie dy vberwinder gewun⸗ 
ren Bette, Wie groß vñ koͤſtlich ſollich 
ſpil gehalten wurde, dauon wer ſouil ʒu 
ſchreibẽ. das es mich verdreůſſet ʒeſe⸗ 
tʒen. wen es geluſt ʒewiſſen. der ſüch es 

in dem.vij. buch Joſephi von dem mdı7 
ſchen ſtreit von dem triumpf der keyſer 
veſpaſiani vnd titi da findt er wol was 
ein trumpf iſt. Da iſt auch ſolliche koͤſt 
licheit bewiſen woꝛdẽ. das ich ʒweifel. 
ob in allen teätfchen landẽ võ hungern 

bis an den reynſtram gen kölen.mit alle 
irem gut. das ſy nun vermůgẽ. möchten 
verlegt habẽwer mir nit glaubt. der le⸗ 
fe es ſelbs. oder laß cs leſen. der es ver⸗ 
ſteet. vñ vrteil darnach von diſen dingẽ. 
oder meinen worten. Aber nun verſteet 
man bey Sem namen des triumpfs Sie 
vberwindũg der feind. die ſelb oberwin 
Yung mag verftande werde in dem ſech 
fen wort onfers herrẽ. da er fpzach. Es 
iftwolBzacht. Den Fein erentreicher.tu⸗ 
genlicher. wunderficher. redlicher. not⸗ 
duͤrtfftiger. groſſer. gemeiner. vnůber⸗ 
windlicher. mechtiger geiſtlicher. nůtʒ⸗ 
er ſiglicher. volkumner. vnnd nach aller 
weyß hoͤher or wirdiger ſtreit iſt ye ge⸗ 
fuͤrt woꝛdẽ. denn 46 ſtreit. den vn⸗ 

ſer voꝛfechter. vñ fürſtreitter criſtus ge 
Fürchat.wider den feind des menſchli⸗ 
chen geſchlechts Se teüfel vñ ſein heer. 
Fragſtu warůmb ich es einen gemeine 

| ‚ freie heiß.· ſo Joch ð herr allein geſtrit⸗ 

ten hat. vñ nyemãt mit im. als er ſpꝛicht 
durch den pꝛopheten yſaiam in Je drey 
vndſechtʒigiſten. capitel. Die weinpꝛeß 
oder kaltemm. hab ich allein getrette. vnd 
von Sen geſchlechten iſt mt ein man mit 
mir. Ich Hab mich vmb geſehen vnd iſt 
nyemant geweſen. der mir hůlffe. vnnd 

mein arm hat mir geholffen ꝛc. Ich ant 
wort. Durümb Beipich es den allerge⸗ 
meinften ſtreit. wañ er hat angetroffen 
alle die. dy im himel.auff Ser erden. vnd 
in Ser hell ſind. Wañ da habe die zwep 
hoͤhſten haͤubter. als das haubt der gu⸗ 
ten.ond das haubt Ser Böfen. auff das 

hoͤhſt miteinander geſtritten. Das find 
ge zwen groffentracken gewefen.von 
den in dem ʒehenden vnd eilfften capi⸗ 
teln des böchleins heſter geſchribẽ ſte⸗ 
et. das ſy widereinander bereit warẽ ʒe 
ſtreitten. vnd zu irem geſchrey find alle 
geſchlecht bewegt. vñ auff getribe wors 
den. vnd iſt auffrur vñ gerüff vñ tonner 
vñ erdbidem. vnd finſternus vnd foꝛcht 
vnd leiden. vnd angſt vnnd not entſtan⸗ 
den. vnnd alle werte bewegt woꝛden . ʒe⸗ 

ſtreuten wider die gerechten. Aber als 
da ſelbſt auch geſchriben ſteet. die gere 
chten haben zu gott geſchryen. und als 
ſy gerüfft habẽ. da iſt ein cleins pꝛünn⸗ 
len gewachſen zu eine groſſen flieſſen 
den wafler.onnd iſt gleich zu eine meer 
vnd zum Ferften zu einem liecht vnd zu 
der funmen worden.ond die demütigen 
find erhöht woꝛden. vnd habẽ die mech 
tigen vberwunden. Die zwẽ tracken 
find criſtus. vnd lucifer. Welher lucifer 

in dem Buch der göttlichen offenbarug 
offt ein track genent wirt. Aber criſtus 
wirt bey ð ſchlangen bedeütet. Sie moy 
ſes in ð wůſte auffhienge. als er ſpꝛicht 
Johannis in Jeyi) 8 J tracken er 
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Bon dem loblichen ſtreit criſti 
„werden vntter das geſchlecht Ser ſchlã 
gen gezelet. Die zwen find oanßegin 
der werlt wider emander Bereit gewe⸗ 
fen ʒeſtreitten. Aber ð recht haubtſtreit 
iſt an dem heiligen creütʒ an Je karfrey 
‚rag beſchehen. da Ser herr in feiner cigq 
nen einigen petfon füralles fein'rolce 
den teüfel beſtanden vnd Ser teüfel al 
le ſein macht vnd alle fein Gift angekert. 
vñ alle fein waffen her für gefücht bat 
das cr Jen herren eBerwinden möcht. 
Sein heer iſt 93 gätz gepöfef Ser ide 
geweſen. die wider Jen berren geftade 
ſind. vnd feins tods vom pylato begert. 
vnnd fein am creütz geſpott haben Ir 
haubtmenner vnd heerfürer ſind Sie Bi _ 
ſchoff. vnd Sie gleichßner die alten, vñ die lerer des volts vnnd ir wa ffen die 
falſchen zungen geweſen.al⸗ Eünig da 
uid in dem.loj. pſalmen ſpꝛicht. Ir ʒen 
ſind waffen vnd pfeil. vund ır zung ein 
Icharpff ſchneidend fchwert.Die waf⸗ 
fon des teüfels ires herrẽ. ſind die boß 
heit. die liſtigkeit. der neyd. di verſtopf 
fung. die ſchalkhafftigkeitn ð gleich⸗ 
en geweſen. Mit den ſelben waffen a⸗ 
len vnd mit allem ſeinem beer.mit inde 
vnd heiden. mit Berren vnd knechtẽ. mit 
frawen vnd mannen.niit geloben vnnd 
troen.mit ernſten vnd ſpottẽ. mit worẽ 
vi wercken mit ſchenden vnd quele.bat 
er Jen herren verfucht.ond angefochte 
mit Jen fremdem und heismifche . Aber 
‚er bat michtz an pmmügen erfechte 08 
gewinnen. ſunder da er gemeint Bat, er woͤll im zum minſten Surch den tod er wʒ angewynnẽ ſoiſt er mit dẽ tod vber WIDE woꝛdẽ Vñ Ya er gemeint Bat,er wöllin yn Ser BelPiit andern toten ge⸗ Fangen halten da Bat cBrıfkus alfotos 
Sen keicker Ser hell serpzocen uijzer 

87.443: TER TER EMIBEI: 

ſtoͤꝛt. die gefangẽ erlediget. den teüfck 
gefangen end gebũden. Icntod getöt, 
die fünd oBerwunde, vntterworffen vñ 
xerdampt. Wer hat das ye müge thun. 
Don diſem ſtreit wirt Jarnach mer Be 
rürt werden. Alſo haſt du wiewold tei⸗ 
fel von anbegynn Ser werlt wider di 
ſtum geſtritten hat. vnd wirt biß and 
‚nd der werlt wið pn ſtreittẽ. wiewolr 
gefangẽ vñ gebunden iſt. fo ſtreyt Joch 
fein heer wider dʒ heer criftond freıt 
hat in dem himel angefange, Ja Ser alt 
track der lucifer mit feinen engeln wẽ 
fant micheln vn fein gefelfchafft gefo/ 
chten hat. ſo find och die ſelben firept 
gleich als zwifche den hertʒogẽ vn für 

ſtẽ des himliſchẽ keyſers. und Se boſen 
feind beſchehẽ. alſo dʒ ð herr durch fü 
diener vñ vntterthã.vñ nit in aigner per 
fon geſtritten Bat. Doch find fein ritter 
pi diener nye oßgefegen. denn in feiner 
krafft. ABer an dẽ karfteytag Bat er de 
rechte gröften haubtſireit. der alande 
ſtreit in im beſchleůſſet. vnd Sie haubs 
fach vm̃ ð wille.fp wißeinäder fhytten. 
volenden ſolt. in eignerperfon.gefürt. 
Di fon Sie haubtſach gott ij mens 
fehen.engePn teöfel.orjalfo Bell,oi hi⸗ 
mel vñ erdẽ. ãgetroffen hat. ſo mag ma 

warſich ſpꝛechẽ dʒ cs Sallergemepnefl 
ſtreit ſey geweſen. Als vntterwel etheh 
eer on ſtet. vnnd reich ir glück vñ oBer/ 

win den. in etlicher weniger od zweyer 
hend geſetʒt hahen. Als die paleftiner 
vnnd die Bebrepfchen.zu Jen ʒeittẽ des 
kuͤnigs Saul die iren fig ſatzten in die 
hend des ryſen Golye vnnd Danids, 

Deßgleichen ſchreibt titus Inne in 
IE römifche Biftoxie Olibꝛo pꝛimo pꝛi⸗ 
me decadis wie die romer vnd die al⸗ 

baner auch miteynander ſtryttenn om 
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Von dem loblichen ſtreit criſti 

Sie freyheit vnd herrſchafft. welhe ſtat 

oßer Ste ãdern herſchẽ on regirẽ ſolt. vñ 

ein yegliche ſtat Bet drey ſtarck iũgling 

Siezwiingbzüder waren. in der felBen 

hend ſetʒten ſy ir glück. das ſy miteinã⸗ 

der folten flreiten.welbe oblegen.d fel/ 

Ben flat ſott Ser andern geBierten vnnd 

vber fp Berfchen.alfo Befchah ce. dʒ die 

albaner der römmerzwen erſchlugẽ Jas 

. Herömer yetz yerzweifelt hetten.noch 

dann vberwãd der drit romer. der allein 

was oberblißen. die drey albaner. Alſo 

gewũnen die ròmer důrch einẽ tungen 

Vie Berrfehafft und gewalt vber ir mů⸗ 

‚ter. Van romwas von Sen alBanern ge 

ſtifft vñ gebaut worden. Deßgleich 

en findt man auch geſchri bẽ in ð hiſto⸗ 

rien von ð erhoͤhũg des heiligẽ creütz. 

93 9er keyſer heraclius C den etlich era⸗ 

Sumnene Deins ward mit des Fünigs 

foſoroes fin. der ein kunig der perſier 

was. das ſy ʒwen miteynander ſolten 

kempfen. welher obleg. deſſelben heer 

ſolt alles obgelegẽ. vñ dʒ ander vntter⸗ 

gelegen ſein. In ſolhẽ ſtreitten vmb vi 

ynb.wiewol einer geſtritten hat ſo er 

aber für ein gantz reich oder fand oder 

ftac har geſtrittẽ. ſo iſt es cin ‚gemeiner 

ſtreit gewefen. Vñ alfo.fo der herr ihe⸗ 

ſus für die gegenwertigen vñ abweſen 

den fuͤr die kunfftigen vnd vergangen. 

lebendigẽ. tolten auch für die dy
 noch 

gepoꝛẽ ſolten werde. vnd Für die in der 

heilvñ vmb Ser wilfen’auch Sie in 
dẽ hi 

Sgmelrware.für die. dy auff der erde wa⸗ 

ren ſtrit. ſo mag man wobfpscchen 
das 

kein gemeinerer ſtreit ye geweſẽ ſeydie 

wvei die werlt geſtandẽ iſt. Doch an dẽ 

ungſten tag wirt in etlicher wepfe ei
n 

— gemeinerer ſtreit. ſ dalle creatur 
mit cri⸗ 

fo vn fůr ĩ. vñ ſein auſſerweltẽ. wið die 

boͤſen ſtreitten wirt. als in dem fünffte 

capitel des buchs ð weybBeit ſteet. aber 

der ſelb ſtreit wirt on arbeit des herren
 

und feiner außerwelten. Da werdẽ ſich 

Sie böſen müſſen leyden. vnd wirt kein 

krafft noch macht zu widerfteen.in ynẽ 

ſem als ſich Ser herr vnd Sie feinen hie 

gelitten. vnd ſich nit geweret noch wið⸗ 

ſianden haben. Vnd das oblige on Sie 

triumpf.erifti on feiner heiligen an den 

iängften tag hat krafft auß dem ſig cri 

ſti an dem creütz · wañ da hat er mit ſei⸗ 

ner gedult verdient. das fein außerwel 

ten den ur füllen obligen. - Jtem 

Fein tugerlichererftreit iſt ye Befchche. 

Yan Sıfer ſtreit ift des herren halb nie 

mit Reipfichen waffen geübt woꝛdẽ. ſun 

der mit gedulden leyden on fehweigen. 

yn Jen. Yas gemöt von inwendig vonder 

Sie vntugẽt ftreit. Vnd Jas ft der adel 

des ſtreutes ð vernüfftigẽ creatur. wið 

die ee und eigen nepglichheit 

fechtẽ. vñ ſichſelbs vberwinden. Wenn 

die ſeafend mie leiplichen Ereffte 

‚mare vberwinde.iftein tierlich oder vi 

hiſch ding. darynn vbertreffen die vn⸗ 

uernüfftige vier den mefche.ale die pe⸗ 

ren vñ tracken. vñ lewen. die andere
 tier 

 Berwinde. Soͤllichẽ vnuernůfftigẽ tie⸗ 

ren mag ð mẽſch nit gleich fein. verftce 

Qurch ſem eigẽ Erafft. oB er vntterwe 

vorftet oder obligt. das beſchiht. durch 

vernũfft mit hilff ð waffen. Aber ws iſt 

ein bEoffer mẽſch gegẽ ſollichen tieren
. 

mag er icht Füner ſeyn denn ein ſeb. oð
 

ſchneller denn ein adler oð ſtercker deñ 

“ein geepff.onnd der gleichen Daruͤm
b 

ſteet fein adel vnd obertreffen nit in ley 

plicher ſtercke. ſunder in der ſtercke des 

gemůtes . in ð vberwindũg ſein ſelbs vn 

feiner natůrlichen ladlcher beweg⸗ — 
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‚Bonodem loblichen ſtreit crifti 
Bei eigichheimd peinlichheit. 
a berwindung feins ʒoꝛns. ſey 
als in Ser 
er vngedult. feiner onösdenlche Rebe vnd wolluft.feiner fleifchichen begirde, 2c. Von föllicher vberwindunge ſpricht ſalomon in dem rvj.ca. Ser fprüch. Ser gedultig menſchiſt ci] beſſer denn der urck. vnd wer ſeins gemütes geweltig iſt. der iſt beſſer Senn der ſtet oBerwine oder auſſtreit. 

ſetʒt hab. das unferBerre mit gedulden md ſchweigen geſiritten Babin den dʒ gemut von inwendid wider Sie ontugẽt ſtreit. da ſoll mannit verſteen. das der herr wider Sie vntugent. Die in ym wer, geſt ritten hab. ſo keine in ym was, aßer er hat geſtritten wider Iiepn tugent Ser. iuden on ð heiden. Sie von auſſen was. pud gegen im geäbt ward. Vnd ſo de⸗ err von feiner gutheit wegen all vntu gent haſſet. vñ Sie vntugent die gegen ym vnnd wider in geübt ward. was Yıe gröͤſt. vnnd die böſeſt vnd IarımB hett er herre recht vñ gewalt ſie ʒeſtraffen wer er anders nit meꝛ komen das er di⸗ ſtraff vnnſrer ſund vberſich neme. dem ʒ er ſy an vns durch pen ſtraffete. dar ynn vberwãd er durch die barmhertʒig keit. auß Ser.cr-fiür one leiden wolt. die: gerechtigkeit. durch die er het ʒeſtraf⸗ en. Sic vngerechtigkeit die mã gen ym vbet. vnd Sas iff Ye; allertugentfichft vñ darůmb auch ð allererentreicheſt ſtreit geweſen. Wann der natürlich meiſter fpzicht.Sieereift der tugent on. Sarnit er meynt. das die ere allein ger tugẽt zu gehort. Sprichſtu aber warvm̃ haſt du geſpꝛochen da⸗ fer ſtreit der norz duͤrfftigeſt ſey geweſen fo ſpꝛich ich, Darũb dʒ wir ale on diſen ſtreyt ewig⸗ chich vntter dẽ gewalt des teũ fels mis 

— — 

Dach das ich obẽ ge. 

ften belyben. vnnd Ses ewien tods ge⸗ ſtorben ſen. Wanmb iſt diſer ſtreyt wunderlich geweſen. Darsß,Iasciner.. der nackend und plof gecreůtziget wag woꝛden. die götter. die un gold, in filber,. in cdelgefteine.in Sen tempeln von den kriechen vnd lateiniſchen. von den hey⸗ den oh römern.von kuͤmgen vnd keyſeimn angebettet vnnd geerer wurden.fü die Aler welt gewalt wider pne ſtritte vnd facht.mit Sen. Sie für Sen waren gott. die eyſten wider yne in diſem ſtreit wa⸗ ren. vberwunden Bat. ſo volkomenlich. das cr ſie feBier auß aller werlt hat ver⸗ triben. vñ verſtoſſen. Qas hat der groß mechtig track der lucifer mit allem ſey⸗ nem gewalt mit ſeinen allergroͤſten ges, weltigen knechten Sie gleych allen ges walt Ser werlt in er Band hetten Cıch: meyne den Neron.Damcian Traian Adrian. Seuerũ vñ Alerandrũ Mau minũ. vñ Deciũ. Yaferian, v7 Galien. laudiũ.vñ Aurelianũ. Numenan vñ Dyoclecian. Maumiam vn Juͤliand nit muͤgẽ hmdern Vn darʒu hat er wis der der yetzgenantenweillen. die doch Be alter werlt geweltig waren fein echt gemert geſteret vid wıd koͤnig vn keyſer vñ ir geweln und amptleůt ma he triũphiern. vñ feinen erſtẽ altẽ feind en füſſen feiner Siener vntterwoꝛffen. vnd ſein knecht. Berrenfeiner herren ge macht. Iſt dʒ.vñ deßgleichẽ. I manıe alles erzefen mag.mit alles wol zeuerwũ dern. Ich will geſchweigẽ des wunder ichen ſigs. den Ser herr mit dem tod ge übt oder begangen Bat, von em man ſingt in Sen öfterfichen zeiten. tod vñ le 
ben habe in venderfichem ſtreit mitenã 

der gekempft. Vnd Ses wũderberlichẽ 
ſligs · den er yn Ser Belle hegengey Bat: 

ü—————⏑— — fm uni 



Von dem loblichen ſtreit erifti 
alſo toter. das alles von vns nit gnug 
geſagt noch bedacht mag werden wie 
wunderberlich. es ſey. Spꝛichſt du 
warumb der ſtreyt criſti der nützeft ſey 
geweſen. das magſt du felbsc biſt du 
ein guter criſt I merckẽ. Glaubſt Ju dʒ 
er ons durch ſeinẽ ſtreit das erb des pa 
radeiſes. vnd das reich der himel erfo⸗ 
chten geöffnet vñ gewũnen hat. So 
aber das nyemãt anders hat můgẽ thũ. 
ſo hab ich geſpꝛochen. das pc Fein vnů⸗ 
bet wintlicher ſtreit beſchehen ſey. denn 
all heiligen ſind diß ſtreits vnttergele⸗ 
gen. Reiner iſt fo mechtig. fo weyp.fo- 
gerecht.fo onfchuldig.noch fo heilig ye 
geweſen. der im lebe ð find halb. oð im 
tod ð peyn halb. dẽ gewalt des lucifers 
volkomẽlich entgeẽ. od wiðſteẽ mocht. 
bis chriſtus diß ſtreyts obgelegen iſt. 
Darnach find onzehich Cin der krafft ð 
vberwindung criſti Aobgelegen. Wann 
Ser teüfel iſt durch die vberwindũg cri⸗ 
ſti.ſo ſer gekrenckt vnnd gezemer woꝛ⸗ 
den. das er nyemant mer ʒwingen oder 
— mag . denn die. dy ſich im wil⸗ 
glich vntterwerffen. Yon diſem ſtreit 
vind ſtreits tage. ſpꝛicht auch Caſſio⸗ 
dorus ober das wort es neünunddreiſ 
figiften.ond hunderſtẽ plalmens. Herr 
herr du biſt die krafft meines heiles. du 
haſt vmbſchattet vber mein haubt. Cri 
ſtus iſt an dem tag feiner creütʒigung 
alfo vmbſchattet vnd beſchirmet wor/ 
den. dʒ weder fein gemüt etwas ſcham. 
nochfein fleiſch vnere ð verweſung ge’ 
litten hat. Vnnd wolıft das leiden des 
herren ein tage des ſtreits genent. ſo an 
dem ſelben tag der teüfel vberwunden. 
die ſchloſſe Ser hellen ʒerpꝛochen. vnnd 
die gefangen erlediget find worden. 
Sıpfpriche Caſſiodoꝛus Sihſt dudʒ 

nach der meinung diß lerers. der heilig 
Eänig dauid den tag des leidens chriſti 
den tag des ſtreits genent hat. darvmb 
das der haubtſtreit zwifche dem haubt 
der guten das criſtus iſt. vñ dem haubt 
der böfen dem lucifer an dem ſelbẽ tag 
Befchefen iſt in dem chriſtus vherwũdẽ 
hat. vnnd lucifer in ſemen eignen liſten 
vnd in feiner vermeſſenheit C da er mey 
net. er wolt oblige I gefellet. begriffen. 
gefangen. vnd vberwunden iſt woꝛden. 

TV un iſt es gewonheit. wenn eyner 
vberwundẽ wirt. das man ſpꝛicht. es iſt 
beſchehẽ vmb yn. oder mit ym. Deßglei 
chen.weij ma ettwas ʒum end gepꝛacht 
hat. ſo fpzicht ma. es iſt ſchon beſchehẽ. 
oder volbꝛracht. Alſo ſpꝛach auch ð herr 
Ya cr yetʒ ſeinthalben volkomenlich om 
föꝛmlich.aber feiner außerwelten hal⸗ 
ben můglich. ſethlich. verdienftlich vnd 
ebenbildlich. den ſtreit volbꝛacht on Je 
Feind vberwundẽ het. Es iſt volbꝛacht. 
Als ob er ſpꝛechẽ wolt. Es iſt beſchehẽ. 
was beſchehẽ ſoll. Es iſt nun volbꝛacht 
was von anbegynn Ser werlt angetra⸗ 
gen on kuͤnfftig geweſen iſt. Alſo ſihſt 
Yu was groſſer ſtercke in diſem woꝛt Be 
ſchloſſen ıft. Vnnd wie die ſtercke es 
vberwinders darynn lautet. 

Von Ser ſihenden ſtercke. sa 

A Dernach dem die. dy da — 
winden. den vberwundnen. den 

raubvñ beſunder was ſy Yen vberwin⸗ 
dern etwan genomen haben. wider ne⸗ 
men. fo bat der herr dem teüfel die alle 
genomen. die durch den glauben vnnd 
gute werck fein gewefen waren. vnnd 
hat die ſelben widerbꝛacht vnnd heym⸗ 
gefürt. vmnd ſeynem vater — 
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Vnnd das iſt die ſtercke eins widerfů⸗ 
rers. die in dem ſibendẽ woꝛt lauttet da 
et ſpꝛach. Vater in dein hend ewphilh 
ich meinen geiſt. Das ein woꝛt iſt gan⸗ 
tzer ʒuuerſiht vñ ſicherheit. võ dem wol 
on des vaters.von dem oder vber 
as heimʒiehen des ſuns. vnd darumb 

fpzach er nit. dir emphil ich . ſunder yn 
Sein hend emphilich. ʒu Bedeiitüg des 
wolgefallens des vaters. das er het in 
ſeinem ſun. vnd in ſeinem werck. das er 
im einen fSllichen herrlichen raub. dẽ er 
dem feind angewunnẽ het. heym bꝛach 
te. Deßhalben der vater gleich als mit 
Beiden armen den fun ʒuempfahen Bes 
rcit was.als feinen allerliebſten einge 
boꝛnẽ. der allen feinen willen. mit allem 
fleipe.auff 93 allerhöhſt vñ erlichſt vol 
bꝛacht hette. Vñ gedenck hie. das fant 
paulus in Jem.oj.ca. der erſtẽ epiſtel zu 
den von Choꝛintho ſpꝛicht. wer dẽ her⸗ 
ven anhangt. der iſt ein geiſt mit ym. dʒ 
ft der geiſt. den Ser herr iheſus mit ſey 
nem geiſt. gott feinem himliſchen vater 
empfolhen hat Das ſey von Ser ſibẽfel 
tigen ſtercke C Ste in den woꝛten chriſti 
ſcheint vnd laut  gefetzer. 
SIE ſybẽ ſchoheitẽ ð wort criſſi. 

EI Din andern maPfcheinen vnnd 
© glitʒen in den worte criſti. die eꝛ 
an dem creütʒ geredt Bat. fibe hůübſche 
oder ſchonheit. das ıft.fchöne Ser abwa 
ſchung ſchöne der zierung. ſchöne ð Be 
gel fchöne der hohſchetʒũg. ſchone 
er zugleichung fchöne ð volbꝛmgung. 

ſchoͤne der erhoͤhung. Zum crflener/ 
ſcheint Sie hůbſchheit oder ſchoͤne Ser 
abwaſchũg in dẽ. dʒ er reiniget vi frey⸗ 
; eevö der ſünd. da er ſpꝛicht. vaten verzei 
be ynen. denn ſy wiſſen nie was ſy thun. 
Von der andern ſchonheit. 

Von den ſiben ſchonheiten 
Vnm andern ſcheynt die chone 

der ʒierũg in dem wolgefallẽ ð 
perſonen. da er ſant Johãnſen Jen cwa 
geilften.feiner muter al einen fun vnd 
fein muter ſant Johannſen. als em mu⸗ 
ter irem fun C ein iunckfrawen Ser any 
dern O cmpfolßen hat. die ſchonheitð 
bꝛuderſchafft chriſti durch Sie empfel 
hũg der muter gottes.hat ſant Tobine 
vmb feinerreinigkeit vnñ trew willen.Sie 
er Beyopfe.in dem. das er feinem Berren 
vor andern jängern allein beyſtũd in ſei 
nem tod.verdient. Darůmb der herr ein 
wolgefallen in im het. vnd tet im Sie ere 
an. das er yne feiner muterzu einem fun 
gi an feiner ſtat. vnnd einpfalß ſie ym 
3 er ir pflegen ſolt võ auſſen an ſeyner 

ſtat. denn von ynnen Bat er ir felbs ges 
pflegen vnd Bat fie nie verfaffen. 
5 8er dritte hübſche od ſchohen 
3 m Sritten ſcheint die ſchoͤne 

der begabũg in den worten des 
herren. in dem dʒ er die kurtʒen rew vñ 
die ſpeten bekerung des ſchechers ſo 
ſchnelliglich vnnd fo völliglich Belonen 
wolt. Sa er fpzach.fiirwar fag ich Sir. 
Beüt folk Su mit mir m dem paradenß 
fein. Denn als Ser ſchecher vntter allen 
fündern.$tezu Ser zeit des flerbens cri 
ſti ware Ser letſt was. der fich von den 
ſunden C in den er an dʒ creütʒ geheft 
ward > zu criſto gekert het. alſo was et 
der erſt ontter allen heiligẽ. die ye gewe 
ſen ſind. der von mund auff Cals man 

ſpꝛicht d ſelig iſt woꝛdẽ. N Tun ſih am ob 
das nit ſchon ſey auch ʒebedencken. dʒ 

ein ſoͤllicher groſſer fünder wider gott 
vnd menſchen. als er deñ einmözder vñ 
gotʒleſteꝛer was geweſen. vmb der be⸗ 
kerung willen einer ſolichẽ kurtʒẽ ʒeyt. 

nit alleim mit Jen heiligen als ander ge⸗ 



der letzten worterifti 
rechten ‚funder auch mit dem heiliger. 

vñ herren aller heiligen ſolt Cals Han 

er verſcheidẽ wer —— vnd gekrö⸗ 

net werdẽ. das keim heiligen wie groß 
er ye wer.ye was verlihen worde ‚warn 
Ser herr ſpꝛach. mit mir ſolt du heůt in 
Sem paradeiß ſein. 

Võ der vierdẽ Hübfche od ſchoͤheit 
nm vierdẽ leücht Sie ſchone ð 

ohſchetʒung in dem. dʒ ð herr 
ſichſelbs für den menſchẽ in alles leydẽ 
gegeben.vñ darynn verlaffen Bat. Das 
Fautet in Jem wort dʒ der Berr ſpꝛach. 
Mein gott;mein gott.warumB haft Su 
mich — darynn er ye auch Bes 
griffen iſt. deñ iſt er got. vnd iſt mt mer 

den cin gott. vñ iſt vð gott verlaſſen. ſo 

iſt er auch von ym ſelbs verlaſſen wor⸗ 
Sen Fragſtu. für wer er ſich verlaffen 
Baß.fo antwort er felbe und fpzicht. Jo 

Bannis in dem.x. capi. Mein felfetz ich 

Gr meine ſchaff. das als vil geredt iſt. 

Ich gib mein lebẽ für die meinen. Als 

cr Senn aber ſpꝛach Mathei in dem.xx. 
Marcı an dem.x.cop. das er kũmen wer 

fein ſekfůr vil ʒegeben. ſy ʒeerloſen Vĩ 

Tuce au demarq. ſpꝛach er von feinem 

plut vnd fleiſch. das Sie für Sie ſeinẽ ge 

geben ſolten werden Vñ deßgleichen 

Johannis an dem ſechſten. Yon feiner 

[el Yſaie an Icm.lij. Jeremic an dẽ.xij. 

capiteß2c.Alfo ſol man diſe wort chriſti 

glich als in der perſon chriſti der men 

ſchlichen natur halb verfteen.gleich als 

eriflus.nach dem als er menſch iſt zum 

vater.ond Sie ſel vnd Ser leib keriſti ʒu ð 

perſon des ſuns. oder eriſtus in Ser per 

fon feiner menfcyeit zu feiner — 

prech mein gott. warumb haft Su mich 

verlaffen Vnd man veſtee das in wei 

ee 

wem . vñ für wen. vñ waꝛynn. 

wort ſcheint ein oder mer vil ſunderer tu 

— — — — 

hes perſon man woll. fo ftchriflus hie 

au — mer eingeſchloſ 

fen. Veiſteet mã. das yne der vater ver⸗ 

laſſen das iſtan den tod gegeben hab. 
ſo die werck der heiligen dryfeltigkeit 

võ auſſen vngeteylt Er Bat er auch 

fich ſelbs —— at denn ſein gott 

heit fein menſcheit oder ſel vnd leib ver 

laſſen. ſo iſt es aber des voꝛigẽ — 
wenn gott und mẽſch ein perfon ft. die 

menſchlicher natur Halb verlaffen wirt. 

verfteein das faiden vnd den tod. ð mẽ⸗ 

ſcheit Halb gentzlich auff ein zeyt. der 

götilichen natut Hal verlaſſet ſie. vnd 

mag nit verlaſſen werden · denn nach 

dem ſchein vnd nach etlicher weyſe der 

red als ſant paulus zu den vo philippis 

in dem ädern capitel ſpꝛicht. Er Bat ſich 

— vernichtet als er die foꝛm eines 

necBts an ſich genomẽ hat. Tun haft 

du. wie der herr verlaffen ift worde.von 
Fragft 

Sumunvoie 95 zu d ſchöne der hohſche 

tzung Sienefomerck das alſ⸗ Nichtʒ 

iſt ſchsöners vnd zrerlichers an dem mẽ⸗ 

feßenin diſer zeit.dcn die tugend. Wañ 

die tugend iſt ein Bild der görcliche gut 

heit. vnnd ein gleichnuß der himliſchen 

ordmung.cin ſpigel der enguſchen ſchõ 

heit. ein hoꝛd. menſchlicher wirdigkeit. 

So nun nichts fchöners iſt. den die tu⸗ 

gent vñ Siegröft tugent. die man erden 
eEcn mag erſcheint in Sen worte vnſers 

Berren.an dẽ creütʒe. vñ in eine yeglichẽ 

gent.on ſollich groß tugent. der gleichẽ 

nie mögen gefunden werde.fo gedenck. 

was groſſer ſchöne in den woꝛtẽ vnſeꝛs 

Berren ſchein. Nun vntter andern tugẽ 
den iſt 9 gar ein groſſe tugent. dʒ eins 

die andem grob achtet. vnd hohſchetʒt 



vnd von im ſelbs wenig helt denn das erſt iſt auß der tugent er miltigkeit vñ 
wirdiſchheit. dʒ ander enſpꝛingt auß ð demůtigkeit. Vñ wa iſt diſ⸗ miltigkeit end wirdiſchheit größficher erfchynen. denn in dem berren.Saer uns arme me/ 
ſchẽ fo groß on fo hoh geachtet hat. dʒ erfich füronsin Riden vnd in Iented gegeben hat. vnnd mt in ſchlecht leiden 
vñ ſteꝛben. ſunder in ſoͤllich hert leiden. 
deßgleichen nye voꝛ gehoöꝛt iſt worden. vnd in einen fSllicBen ſchweren tod.Ser auch vntter allen toͤdẽ Ser ſchentlicheſt geſchetʒt was. Wer aber wir feyen ‚für die erfich gegeßen bat. da⸗ iſt ein teyl wolin dem erfte tei diß bůchleins. vñ in dem andern gemeſt wordewver er ſey as iſt auch ein wenig berürt woꝛdẽ. wʒ er ſey. dʒ iſt aller creatur vnbegreiflich. ij das nun ein tugent.Jas einer Jie.ans dem groß achtet. als es widerumß ein vntugent iſt. das einer ſichſelho großs ſchetʒt. vñ veracßtet Sieden, wer ud denn gnug ſich verwundern. der fchöne Ser großachtung chrifti.Jurch Sie er fo oh gefchetzeBat ons Steine ſo er Jas endloß gut iſt⸗ offt vmb eine ſchndẽ amplick vbergebẽ „ons hat er ſo hoͤh ge achtet. das er fich für vns in leyð vr m leidẽ. in ſchand vnd in den tod gegeben. verlaſſen. vñ verloꝛen hat. al der heilig P2opbetin feiner perfon.oder er Yurch den kuümghichen pꝛophetẽ dauid ſpꝛicht in Sem.vrr.pfaßnesober alle mein feind as iſt mer deñ mein feind.mer deñ die uden. die ein geſpöt ger beiden füllen werden. bin ich cin Rafter word meinen nachpauren. vaſt ſere. vñ ʒu einer foꝛcht ‚ meinen kinden. ich hin wondẽ gleich als ein verlom faß. wam ich hab vil ſcheltẽ vmb mich gehoöͤrt Diſe großachtung 
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Bon den ſiben febonbeiten 
melt er. da er ſchray mein got warumh haſtu mich verlaſſen. 93 auch als vilyn im Begriffen Bat Cals obe Bewerr iſto als warumb hab ich mich verfaflen.cr möcht im felbe woll geantwon haben. vmb eins ſchnoͤden geſchmaiß oder un) ʒifers vmb vndanckberet pntrewer vnd verdampter knecht. vmb flöchtiger ei loſer vnd abtruͤnniger tözeter feken mil len. die mich ſouil mer vbergeben om) verachten. ſouil als ich in her ud mer gures thue vnd ye teürer ich ſy achte.y⸗ geringer ſy mich ſchetʒen. 

on der fünfften ſchonheit. 
m faunfftẽ ſcheint Se ſchoͤne 

Ser zugleichung.in dem Las $eı Berre die aufferwekten.in ſich Begert u ʒiehen. als cin dürſtiger das trance Bey gierlich in ſich ʒeůht vnnd daſſelb wre in yne. das iſt. in ſein plut vnd durch mit tel des plutes in fein fleiſch. vnd alfoın fein ſubſtantz verwandefk. alfobegert hriflus Surch Sie bitzigen fiebeinfich zu ziehen fein glaubigẽ Jasfyininver 
wãdelt. vñ im gleich werde, vñ ſo er Sie endloſe ſchõheit vñ huͤbſche iſt. vʒ mag 
geh ſchoͤners vn huͤbſchers fein.der 9 mã giſto gleich werd.93 Surch Jie very einigung ð liebe befchibt.93 begert der herr. da er ſpꝛach mich Särfter.O wol 
ein ſchõ begird iſt dz. weñ ð mẽſche et/ was ſũders Beimfiche guts Bat. das ct 
daſſelb yeder mã qinde,ond begert alle 
werlt feiner ſeligkeit teilhafftig ʒuma⸗ 
chẽ. vñ̃ ſtreit auch on leidt darimB.aßer wer hat 93 pe gethã. denn vnſer Bert ıße 
us criſtus ð ſei iũgern daꝛvm̃ ĩ alle welt 

geſchickt hat dʒ (ypederman ladẽ ſoltẽ 
ʒu dem gut. dʒ er neuüſſet und gebẽ will. 
das allem ein volkomen gut iſt. das alle 
begird Ser menfehen.fertigenmag. 

— —— 
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‚verletzten wort criſti 

Von der ſechſten ſchonheit. 
nmechſtẽ ſcheynt Sie ſchoͤne 
er volbringůg in Jam. das der 

herr die dy er alſo in ſich ʒeüht. das fie 
im gleich werde ‚auch volkomẽ machet. 
Sant als vilein Sing der ſunnen in dem 
liecht gleicher wirt. ſouil wirt es cleret 

u hechter. vñ als vifein ding dem Fehr 
gleicher wirt. ſouil wirt efauch hit ʒiger. 
alſoavas dem alſo volkomenſtẽ ſchonẽ 
vn tugentſanreſtẽ gleicher vnd gleicher 

wirt. das muß auch in der ſchoͤne der gu 
gent volkomner werdẽ. darůmb von ci⸗ 
ner ſollichẽ volkomenheit ſpꝛach ð her⸗ 

re. Es iſt volbꝛacht. verſtee in den tugẽ⸗ 

gen. wʒ mir Surch die liebe eingeleibet 

vnd zugegleicht wirt. 
Don der ſibenden ſchonheit. 
m betſtẽ ſcheint Sie ſchoͤne ð 

66hog.i Je. dʒ im Ser herr 

die. dy im durch die volkomenheit ð tu⸗ 

gend zögegleicht on eingeleibt werden. 
"auch gleich machet in der wirdigkeit ð 

gidn vn in den ere der belonũg und Ser 
evoice ſeligkeit. die ma von den henden 

ſottes empfaht. als ſalomon in Jen. 
dapitel ð weyßheit ſpꝛicht. Sie gerechtẽ 

"werde dz reich ð geʒierd. un Sie kron ð 

ſchonheit oð ð geſtalt empfahẽ võ der 

hande des herꝛẽ. wañ mit ſeiner rechten 

Band wirt er fie bedecfen.deide oð ʒie⸗ 

ten.wiewolles nach dẽ ſyñ des lateins 

Faut.als er wirt ſie beſchůtʒen. daruůmb 

Folge Jarnach.ond mit feinem Beiligen 

“arın wirt er fie Befebirmen ſo aber die 

heiligẽ wei fie dʒ reich vñ die kron võ ð 

hand gottes — haben. nit be/ 

dörffen dʒ ſy voꝛ dẽ feindẽ irer perſo
n 

"Balßen oder auch vor andern vbeln be⸗ 

fchütʒt werdẽ ſo ſie Cals ſant auguftin 

wea Johannem Ip der letſten omeley 

Sn 

fein befeßfitzug md bedeefung ‚Saser 

fie alfo gewip fichern.ch fo groß rev 

gezierd an fic legen wirt. das dar durch: - : 

alle ir feind. die ynen nachgeredt. vñ ſy 

ſchmehẽ. betrůbẽ on ſchenden woͤllẽ ha 

hen ewiglich betrůbt vñ geſchendt wer. 

den. Alſo wirt uns Bey den henden got⸗ 

‚tes die ſicher heit bedeütet: Dann wie 

möcht dz mt ficher ſein. dʒ in JE hendẽ 

gottes iſt ſoð obgenãt ſalomõ abet ein 

makin Je genantẽ Buch im dritten capi. 

ſpꝛicht ð gerechtẽ ſelẽ ſind in ð hãd got 

tes.ond Fein qual ð boßheit wirt ſie be 

röreac. Aup dem wir habe. dz er vmb 

ſicherheit willẽ ſpꝛicht. dʒ Sie feledöger 

rechte in ð hãd gottes ſeyen Dep dẽ 

hendẽ gottes wirt auch a fein 

pberflüffig. miltigkeit. dure 

ſpꝛicht in ge dreyondhũderſtẽ pſalmẽ. 

wei) du dein had auff ruft. fo werde al⸗ 

Ic ding mit gutheit erfůlt. Dẽ ſelbẽ hen 

die er die 

Berige fo gröpfichen belonet. alſ dauid 

EEE ze TEE
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ſpꝛicht don alle ſoꝛg vñ feind. in ſicher⸗ 

heit mit dem herrẽ regnierẽ werdefo iſt 

de ð nigkeit gottes emphilht ð here 
Sie Ip in ſeiner liebe volbꝛacht find. als 

feinen eignẽ geift. in auch und dẽ name 

ſeins geiſts. ſo er fpzicht „vater in dein 

Bed empfilh ich meine geiſt. wañ als ge 

heltiſt wer im anhãgt. ð iſt ei geiſt mie 

im.Qarüb welher mefch woͤll võ criſto. 

SE vater empfolße werdẽ. ð hãg im an. 

mit gedãcken. mit begirdẽ. on rede gern 

võ im . höꝛ gem võ im.lefevon im. beko⸗ 

mer ſich gern mit ĩ. er halte alle ʒeit ver⸗ 

Poan.Sıeer nit mit i oð vñ ſeinẽ willẽ be 

Nmert. deñ wie End es ſei. ð ſich allweg 

gegen dem liecht hielt. cr würd deſter 

mer Befeßyne.Ser faſt nahet zu Se feuͤr. 

er enwarmet Sefter ce; Wer vil voꝛ ym 

ſiht vmnd hoͤrt. der erfert oder, erlemnet 
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Bon dem ſibenfeltigen laid criſti 
deſter mer. er ſey denn nit vernuünfftig. Mun magſtu m nichtẽ mer ſehen. dem m dem liecht. in dem alle ding leüchten. auch in nichten mer horen Senn in dem wort. i dem alle ding geſprochẽ werde, 
I; criſtus alles iſt. vn bb er Sirnit ʒeigt. wie du koöͤſtlich larcın reden„befftiglich en diſputiern. woll ſingen.oder auff Jer lauten. harpfen oder anderm ſeytteſpil. ſpilen.vñ zeitlich gut gewyme ſolt ẽ dʒ du 00 Jen menſchẽ vij auch von Se füns 
Jern lernẽ magft > fogeiget er Sir aber wie du ewiglich folt felig werde, vñ me allein mie worten als an⸗ pꝛediger eins teils. ſunder auch mit dem lebe. wañ al⸗ (es fein leben iſt ein ler. vi Sie allervol⸗ komneſt ler. vñ er ʒeigt dir nit allein die eligkeit. ſunder er gibt Sir ſy auch vnnd verleihet dir auch Sie ſelbẽ zeuerdienen, wann kůmg Sad ſpꝛcht in demrriij. pſalmen. das er der hetr der tugent vnd der kunig Ser glozı der eren ift, vñ in dẽ lxxxiij. pſalmen feet das der herr. der eꝛ iſt gnad vñ gloꝛi gibt. das ft. das verd⸗ enen Ser ſeligkeit on die ſ eligkeit felBs, ber ſo onfer verdienen clen vñ gleich 

als michts iſt. ſo muß es erfült werden auß dem ſchatʒ des verdienſts criſti.alſ das in dem erflẽ teil diß bůchleins be⸗ růt iſt. a 
_ Don den fpBen leydẽ vñ ſchmertʒẽ 
Vnm dritten finden wirin Sen voꝛten vnſers herren. ſybnerley ſchmertʒen. die mit foꝛcht. andacht. nit leidẽ. vñ danckberkeit hedenckt. ſind. Dam die wort vnnſers herren an dem ereütz. beſchlieſſen vnauſſpꝛechenlich 

hid vnd ſchmertgen in men vn Befund ſchmertʒen er vndanckberkeit, fehnier tzen des vntroſto ſchmertzen Ser zer⸗ 
ſtrewung. ſchmertʒen Ser verlaſſung 

ak 

ſchmertʒen der bitterkeit 9er trenckũg ſchmertʒẽ der mamigfeltigkeit oð gr 
hauffung. ſchmertzn der ſcheidung 

Yon dem erſten ſchmeriʒen. 
8 WErerſt ſchmertʒ vnſeto herren. 

N, Avas.35 er erkent. das ſei groß 
leiden. vnd onmeßliche lieb. auß der ſen laid vi) leiden entſpꝛang. vn Sıe endloſe wirdigkeit feiner perſon. von dem mo⸗ ſchen nit erkent noch bedacht. nochyn 
daruͤmb gedanckt wurd vn das vil me⸗ ſchen darümb ſolten verfom werde, 
ſy diſe ding weder erkennẽ noch achten 

wolten. Auß föllichem laid rufft er. vnd 
ſpꝛach. Vater verʒeih ynen dem ſy wiſ 

ſen nit was ſythun. 
Von dem andern ſchmertʒen. 
d Ær ander fehmertz was bo dem 

tröbfaPond leiden feiner auſſer welten. Sie bedeůtet wurden bey feiner muter ond ſant Johannſen. Wam bey ſant Johannſen ware bedeüc alle Ey der gnade.alliügern criſti. dʒ all criften 
meſchẽ ſmd.bey Yer muter Ses berrem gemeine die gantz muter Ser crifteheit, 
die alle vil leidẽ muſt. vm criſtus willen. 
vn darũb dʒ ſy vil leidẽ würde no deh⸗ 
ſen. ſo empfalher ſy anemãder ah de 
dyvõ außwendig Beine troſt wuürdẽ ha⸗ ben võ diſer went. ſunð leidẽ on anfech 
tũg. darũb ſoltẽ ſy ondeinander pe en⸗ 
des ãdern pflegen.Sie eltern Sängern. 
als die muter ð Eind.on wideruß Sie ir 
‚gend eltern. als Sie Eind Serväterund 
möter. Auff einen fSlliche ſyn (pzach er 
Zu feiner muter. Sih an dein ſum md 
Zum iunger. Sih an. dein muter. 
Don dem dritten ſchmertʒen. 
d Xr drit ſchmertʒ was von ðz ʒer 

ſtrewung vñ ʒettrennũg ſeiner 
iungern · Wenn der herr ſahe. wie fein 



liebhaber vij fürfechter alle flüchtig vñ 
aßtrünmnig ware woꝛdẽ. außgenũmẽ ſant 
iohanns der ſtund Jain voꝛchtẽ vñ laid. 

vnd ſchwig ſtilk den eret er auch als obẽ 
gemele iſt. Aber niemãt leget fich für dẽ 
herrẽ ein. wið fein veind on leſterer. nye⸗ 

mãt verſpꝛach yn wið die ſpotter vn ſchẽ 
der.npemät verfacht yn. vñ ſtritt für yn. 

deñ allein der ſchecher. der in Cfoermit 

den wercken mt kundt I mit woꝛten ver⸗ 
facht wið feine geſellen. Daſſ elb gieng 
dem herren zu hertʒen. das ſich fein nye 
mätanname Senn der arme ſchecher. ð 

an gem creütʒ hieng. und vergaſs Joch 
feins aignen ſchmertʒẽs. vñ gieng im dz 
leide eriſti mer zu hertʒen. deñ fein eigẽs 

Beide. Darũb erbarmet ſich der herr de⸗ 

ſter mer vber ine vnd ſpꝛach zu im. Für 

woar ſag ich dir. heůt wirft du mit mir fei 

in Jem paradeis. als oB er ſpꝛechẽ wolt. 

Als Su yetz ein mitleide mit mir haſt. al⸗ 
fofole Ju heit diſs tags gröplichen mit 

mir erfrewt werden. 
Yon dem vierdenfchmertzen. 
WEr vierde ſchmertʒ ift geweſen ð 

ſchmertʒ ð verlaffung.d dʒ gantʒ 

Nẽ in im beſchleůſſet. Den ſelbẽ clagt 

Ser herre in JE vierdẽ woꝛt. da er ſpꝛach. 

mein gott. mein gott warũb haſt du mich 

verfaffen.Yie man das verſteen ſull iſt 

geſagt worden. 
Von dem fünfften ſchmertʒen. 

1 NE Em ſchmertʒ was võ ð bit⸗ 
erkeit des trancks. dʒ iſt. võ Sen. 

das bey dem tranck bedeüt was. Dem 

‚gen Berren durſtet mach der ſůüſſigkeit ð 

heBe.d ãdacht. ð dãckberkeit. vñ andzer 

angeẽt. durch die wir inyneverwädelton 
im gleich wurdẽ. darin feibe irdcdurch 

die er begert das alle — ſelig wer 

den.D enfůllet würd. Wider dʒ ward im 
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durch die. vnd in Sen. fein ere erʒeigt vñ 
gefürdert würd. Vnd fo die ere gottes 
alſo wol bewiſenn wirt.yn der ſtraff der 
ſnd.als in der belonung ð tugẽt. weren 

wir im denn trew. daʒ wir ſein ere ſuchtẽ 
als wir folten.fo werenn wir im alſo wol 
dãckber. wenn er vns ſtraffte vmb vnſer 
fuͤnd.als wenn er ons güttlich tut. Wañ 
in ð ſtraff ð find wirt uns bewyſen vnd 
erʒeigt. wie hoh vñ wirdig gott der her⸗ 
re ʒeachten vñ gehaltẽ iſt. on dʒ er nit al 
fo gering vnd leicht ʒeſchetʒẽ iſt. als wır 
töꝛeten menſchen wenen. Din darũb daʒ 
wir nit die augẽ wöllẽ anffthůn. vnd die 
witʒ pꝛauchẽ. fo muß ons Ser milt herre. 

urch widerwertigkeit. vnglück. leyden. 
vnd truͤbſal vñ mãgerley pein. die augen 
vnd die ſynn öͤffnen. vnd vnſer eßliſchen 
Be erʒeigẽ. dʒ ernit zeueracßten 
iſt. Als er ſelbs ſpꝛicht. durch Se pꝛophe 
ten yſaiam in dem achtũdʒweintʒigiſten 
capitel. Wenn die gayſel vber eůch geen 
wirt. ſo wert ir vntter die füfs getretten. 
vñ die vmbtreibũg wirt allei verſtẽtnus 
‚gebe ewrm gehöꝛd. Kuürtʒlich nach vnſe 
ver beſſerũg nach vnſerẽ heyl nach vnſ⸗ 
rer feld dürſtet dẽ herrẽ. Aber fo wiruns 
daran hidern. ſo laſſen wir in in dẽ durſt 
geengſt vñ gepeiniget werde bis in Jen 
tod. Darumb ſchꝛay er. mich drſtet. 

On dem ſechſten ſchmertʒen. 
Er ſechſte ſchmertʒ. Sen Ser herr 
lagt an dem creůtʒ. was die mas 

nigueltigůg vñ vberhauffũg hertʒlichs 
laids. vnd leyplicher pein der halben der 
herre in angſt des bittern tods kam. dar 
om er ſpꝛach. Es iſt volbꝛacht. Als oBer 

ſpꝛechẽ wolt. Han hat mehes an mir de 
ſpart. da mit mã mich betruͤben.belaydi⸗ 
gen. ſchmehen.ſchendẽ peinigẽ vn auch 
ewigelichẽ verderben moͤchte ſunder ab 

— — — — 

Võ dẽ ſibenfeltigen laid criſti 
le boßheit iſt auff das höhſt an mit ver 
ſucht. Es iſt alles vbel dʒ mein veind ha 
Ben mügen erdencken an mir ergangen. 

-_ Don demfpBenden feßnrerzen. 
AINEr ſybend ſchmertzʒ iſt.ð verſchey 
ung. Ser der beſchluß alles ſch/ 

mertzens iſt. wenn leyb vñ ſel vo einan⸗ 
der geſcheiden. vnd geteilt werden. Ian 
ſchmertʒẽ meldet der herr. da er ſpꝛach. 
vater yn dein hend empfilß ich meinenn 
geyſh vnd neyget als bald fein heyliges 
haubt vnd gab ſein ſel auff. dem. Jemer 

ſyempfolhen Bert. kenne 
Don der fpBenfeltige liebe in den ſ/ 

Ben woꝛten befchfoffen. 
3 Dm vierde lauttẽ vñ feheitie yn 

den worte des Berre.fpBen fayte 
vñ ſyben glentz Ser ReBe.nit füſſer fayte 
klingẽ m allen Barpfe ð finger Salon⸗ 
nis. noch ſchöner glentze leůchtẽ vo Ser 
ſunnen. denn diſe. wen diſe glentʒ nit er 
leüͤchtẽ.ð iſt plind vĩ muß yn Sen croige 
finſteruuſſenn darben. wem diſe ſaytien 
nit klingen noch diſe ſtym lautten ð wirt 
arʒu kũmen. daʒ cr keiner freůd ymmer 

mer bedarff warten. welhẽ menſchẽ die 
ſybẽ flammẽ nit erwermen noch lehẽdig 
machẽ. der iſt in allem guttẽ kali. vñ wirt 
in dem ewigen tod beleibẽ Darumb O 
menſch bitt den miltẽ herrẽ. vmb ð ſybẽ 
ſchmertʒen willẽ. von den voꝛgemelt iſt 
das er dich mit den ſybẽ glent ʒenn wöll 
erfrewen. als mit dem glantʒ der liebe ð 
verʒeihũg. der liebe der verbintnus oder 
vereinigüg. der liebe der begabũg. der li 
cbe der darſetʒũg. ð liebe Ser ʒuʒiehũg. 
der liebe der volbꝛingũg. der liebe Ser zu 
fürung. Diſe ſyben liebe find alſo wunð 
perlich. vbertreffenlich. das ſy nyemant 
gnugſamlich beſchꝛeiben noch auß legẽ 
‚mag, ee 

FE m nern Sam iu 
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Von der erſten liebe. 
Me erſt ſt ein liebe wunderberlich 

kr verʒeihung. als der Bert fo gar 

vo grund feine Bertzen feinen peinigern 
vnd creůtʒigern. nit allein alles Jas.das 
ſy wider in gethan Betten ond tetten ver 
gebe Bat. funder er Bat auch feinen hym 
fifeße vatter fo getreůlichẽ für fie gebet 
te. Wer künd diſe lieb ymmer mer gnug 
wegen. weñ man die vmbſteend anſehen 
will wer. fůr wen. war für. vnd in wellich 
er zeıt.in welhem werck. wie. vnd deñ. ð 
heir iheſus gebetten hab. Ye mer mã di 
fen vmbſtendẽ nach gedechte. ye mer mã 
ſich ʒeuerwũdern het. Doch ſo ſolhe vm̃ 
ſteend hin vnd her in diſem büchlein ge 
meldt werdẽ. ſo ſey es hie gnug erinnert 
das das verʒeihen nymmer ſchwerer an 

kumpt. deñ wer der menſch yetʒ. das. dʒ 

im wee tut. leidet von em veind. Es iſt 
vor vnd nach nit alſo ſchwer. Denn es be 
ſchiht vil menſchen. die voꝛ dem leyden 
gar En find.ond mainen fie wolten gar 
groſſe ding leiden. vnd ſenfftmütigclich 
dulden.und verzeihen vmb gottes willẽ. 

So es aber an die riemenn geet. fo wirt 
offt Jas gemütt verwãdelt. Es iſt nym⸗ 

mer geringer früe auff ʒeſteen. deñ des 

abends ee mã ſich nyder legt. Es iſt nym 
mer beſſer vofte. der ſo mã wol ʒenacht 

geeſſen Bat. Es iſt nymmer beſſer ʒediſ 
putiern. vnd hefftigclich ʒereden. deñ ſo 
mã die hat. die nit antwoꝛtẽ oder wider 
ſpꝛechen Eünden. Es iſt nymmer beſſer 
echten. denn ſo nyemant iſt. der ſich we 

ret. Alſo iſt Sie gedult nymmer leichter. 
denn ſo mã vns eret vnd freüntlich tut, 

Die weyl ein Sing nie wee thut. ß iſt es 
auch beſſer zedulden. Seh fo eh beyſſen 
wirt. Das. $zerfitten vi vBerwiden 

iſt daʒ iſt auch leichter ʒeuerʒeihen. deñ 

1 

Ss gegenwertigelich wee thut. Wlan 
hat mã dem herrẽ vber die maß ynnigk 

lich bitterlich wee thã. vnd auß verdach 

te mut wölfen wee thůn. vñ Joch nit on 

ſtraff 68 beſſerũg willen fund aup neid 
und haß. C aup Jen man in auch gern zu 

dẽ ewigen wee. vñ verdãpnus gepꝛacht 
het ) Vnd ſollicher neyd vñ haß iſt auß 

boßheit entfpzungen.welhe boßheit Ste 
guttat Ser guttheit nır ſehẽ noch gedul⸗ 

den mocht 305 alfo ıft der Berrevö Jen 

falſchen verkerten. on bophafftigen iu⸗ 
den. nach vnʒelichen guttaͤtẽ vmb feiner 

guttheit wille genyden. vnd gehaſſet. vñ 

auß föllichem haß gequelet. vñ ſo yemer 
fichen gepeiniget worden. Vnd die felB 

weil in dem ſelben artickel vnd puncktẽ. 
in dẽ ſy im ſeine allervnſchuldigiſte. mil 
tiſte. gůttigiſte. glider zerdenet.zerriffe. 
durchlöchert. vnd angenagelt haßen.od 
hetten. Ja im der ſchmertʒ. ſo bitterlich 
wee tett. hat er ynen dʒ onauſſpꝛechlich 
vbel vnd vnrecht nit allein grüntlich ver 
sigen finder auch ſemen Bimlifche var 
ver < Ser darũb billicß fölt die werlt laſ⸗ 
fen vnttergeen Dgetreilich gebettẽ. daʒ 
er Jas.inen verzeihen wolte. Vnd hat in 
ʒertlich bey dẽ namen der waͤtterligkeit. 

Aterlicher liebe woͤllen erinnern. vnd ſy 

darʒuð ſund entſchuldiget. da er ſpꝛach. 
Vatter verʒeihe inen. wañ ſy wiſſen nit 

was ſy thun. Als ob er ſpꝛechenn wolt. 
Vatter. des ewiger ſun ich bin ich erma 

ne Sich ð endloßen liebe. die du dõ ewig 
keit ʒu mir haſt. vñ ich zu dir. vergib pre 
diſe ſůnd. Ich hab fie inen verʒigẽ mei⸗ 

er halb. ver ʒeih du ynen auch. Dann ob 
gie find die ſy an mir thun. all anð fünd 
die ſy ye wider dich gethan haben. vber⸗ 

trifft.Schbalbe. das Su ine kein gröſſer 

autheit yebewifen. den 95 du — * 
j 
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= Võ der ſibenfeltigen liebe criſti 
zu einem erlöfer und Beifmacher geſendt 
haſt vnd ſy ſind dir deſſelben ſo vndãck 
ber. das ſy ſouil vbler an mir. vnd an dir 
thun. ſouilich inen mer guts in deinẽ na 
men gethan hab. So verſteen ſy Joch dʒ 
nit ſo weyt. ſy wiſſen nit wer ich bin Die 
etkennẽ auß irer plintheit nit. dʒ ich dein 
eingeboꝛner ſun bin. ſunſt hettẽ ſie mich 
nit an diſe ſtat gepꝛacht. auß vnſerm ewi 
gen rate iſt es gehengt woꝛden. daʒ inen 
võ dẽ jan menfchlichs geſchlechts. die 
auge Jesgemütes verdeckt find worde, 
dʒ ſy die heymlichen facramet des glau⸗ 
bens ð dꝛiueltigkeit vñ meiner ewigẽ ge 
burt.vñ Ser ʒeytlichen menſchwetomg 
vñ diß meins gegenwertigen leidens in 
ð geſchꝛifft verboꝛgẽ. nit merckten. auff 
as. das ein ewigerrat vnd will võ men 

ſchlicher erlöpung durch mein leidẽ vol 
bracht wůrd. Darumb verʒeyhe es inen 
milter vatter. vmb meiner liebe willen. 

on der andern liebe. 
MPe ander liebe. die in Sen feürigẽ 

AWwoꝛten vnſers herren an dẽ creůtʒ 
lohet. vnd leůchtet. iſi Sie liebe wunder⸗ 
berlicher ʒuſamen bnůpffung verbunt/⸗ 
nus. vi vereinigũg der gemütt ſeier lieb 
aber gegen einander, den er. gleich als muͤtterlich begird vnnd liebe und Eints 

lich zucht. vñ ere gegẽ einander eingibt 
vñ trůckt. Das bedeütet iſt bey Jen wor 
ten mit den er fein werde mutter vñ ſant 
iohãnſen.einander. als ein mutter vñ ſun 
empholhen hat. In welher emphelhung 
nit allein ʒumerckẽ iſt. was der herre Ja 
ʒumalgegẽwertigcheh gewirkt hat. ſun 
der auch was er gegen Jen nachFünffti gẽ hat wölle würcBe vn bedeütte. Yan, 
bey ſant iohãnſen c Jeraß vil geſpꝛoch 
bias des herren gnad oder Jes herren 
barmhettʒigkeit. oder pn dem Sie gnad 

des herren iſt.) mag ein yeglicher meh 
ſch. dem gott der herr gnedig und bam 
hertʒig will ſein bedeůtet werden. Johã 
na iſt auch als vil, als der barmhẽtʒig 
herr oð des herrẽ gab. Darumb einyeg 
licher. der ð gnad gottes durch den gln 
Be vnd die ſacrament teilhafftig iſt wo 
den. ð iſt bey ſant iohãns bedeit. Steet 
der ſelb bey dem creůtʒ des herren. das 
iſt. hat er das leiden criſti vor feinen auf 
gen. das er Sie creützigug des herren in 
ſeinen gedencken vnd in ſeinem genutt 
regt. fo verdient er durch daſſelb. dʒ er 
als ein fander fun Ser iunckfrawen mas 
rie. vnd ein pzuder vnſers herren. vñ deß 
halb ein kind gottes des himliſchen vas 
ters wirdt. Der vꝛſach halben leg ich 
hie ʒu. das auch mit danckberkeit zube) 
dencke iſt. das wir wiffen was zugehör 
ung wir ʒu der mutter gottes haben. Jft 

wol zemerckẽ Jas wir nach Jen als wit 
criſten feyen.war Einder Ser iunckfrawẽ 

marie find. Zum crften deßhalbẽ dʒ wir 
aup irem plut geboꝛẽ find.warz wir find 
in dem criftenlichen tauff C als vo: in di 
fem büchlei gemeldt 1ft.D auß dem plut. 
das auß dem hertʒen criſti gefloſſen iſt. 
das yn dem ſacrament des waſſers des 
taufes wuͤrckt. vñ in dem waſſer. dʒ auß 

ſeiner ſeytten gerunnen iſt. vnd auß dem 
heyligen geiſt der ereigclich von ym auß 
geet. vñ Joch in im bleibt. in die göttlich 

m kintheit. vnd das weſen der ghadẽ ge 
boꝛn. vñ alſo find wir ye kinder criſti. Vñ 
fo nun das piut criſti materlich vnnd 07 . 
ſpꝛünglich das plut. oder von dem plutt 
der iunckfrawen marie iſt. fo volgt auſs 
diſem võ nott. dʒ maria vnſer mutter iſt. 
_ Zum andern ſo ſind wir Binder Stück 
rawen marie. vmb Jes tods willennits 

funs,Jen fo wir Cala berůüt jo kinder 

EEE. 2; #0 Sm immnı 
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Das maria vnſer ware muter iſt 

erifti.als auf feine put geboꝛn ſind. vnd 
anftusıftein warer natürlicher fun. Jer 
iunckfrawen marie.nit auß krafft der na 
tur fürderlich. C als wir kinder vnſerer 
eltern ſind ) ſunder auß gnadenreicher 
wuürckůg des heyligen geiltes. und deß⸗ 

halb $az fein leib von dem leib Ser iunck 
frawen iſt. vnd ſo wir find feine kinder. 
and er iſt geſtoꝛben. wen ſind wir denn 

behben. dann feiner mutter nach feinem 
809.001 die pn vberlebt hat. allermeiſt. ſo 
er auff der erdẽ keinen andern vatter ge 
habt hat. vñ wir kein andere mutter. deñ 

fein hertʒ du woͤlleſt deñ ſpꝛechẽ. dʒ die 
heylig mutter Sie kirch. oder Sie criſten⸗ 
heit. die fein geſpõs oder pꝛaut. vñ hauß 

fraw genennt wirt. durch die er ons ge⸗ 
pirt.vnſer muter fey. Aber daſſelb hyn⸗ 

dere diſe meinung gantʒ nichts. Dañ fo 

Sie ſelb heylig kirch. alfofein geſpos iſt. 

Sasfy auch mi ſein tochter. vnd auß dem 

felben vꝛſprꝛung. auß dem ire kinder ſind 
fo hinder ſy ie ʒugehöꝛung nichts. ſun⸗ 

der ſy meret die mer. Vber das bedenck 

dos die uckfraw maria in der ʒeit des 

tödesirsfuns die perſon Ser gantʒẽ hei 

ligen kirchen getragen hat. ſo der recht 

glaub in ir. Cals man ſpꝛicht Dallein be 

Lißen ft. Alfoıft ſy ein einige mutter der 

gantzen criſtenheit in mangerley weyſe. 

alfo befeißt die meinung der muůtterlig⸗ 
Beit Ser iunckfrawen marie gegen allen 

waren criſten die Finder criſti ond võ im 

gemeint find in feinem teftament. Yen 

er hat ſy gekennt voꝛ irer geburt. und ſo 

er geſtoꝛben iſt. vnd hat ſein mutter lebẽ 

dig gelaſſen. vnd pn feinem tod iſt auch 

fein haußfraw die famlung Ser glaubi⸗ 

gen von Ser iůdiſcheit Jie vomglauben 

grenalken find. oder die ſynagog und die 

fee geiftüchgeftonßen das iſt ð krafft 

oder des lebens. das durch den rechten 

glauBeiftberanbt woꝛdẽ. das ein eyſt⸗ 

lich ſterben mag genent werden. ſo ſind 

je Eind yn Sie pflegmus feiner mutter 

men.alfermeift auf ſemer empfelbug 

Sie krefftiger iſi denn aller keyſer gefetz 

oder recßemügen ſein. ſo er ð Berr aller 

herrẽ iſt ec. On alfo find wir auch nach 

Pepferlichen rechten erBen ð iũckfrawen 

marie worde. Vn wiewol durch ettlich 

keyſerliche recht. eigentlicher angeʒeigt 

werden mag, das wir Ser iũckfrawẽ ma 

rie erb feyen.Senn as wir ſy erben ſoͤltẽ 

fo find ſy Joch Beide war Dann nach IE 

als wir ires Eindes Eind ſind. ſo fie denn 

ine erbet nach feinem tod. deßhalbẽ daʒ 

er gefto:Be ift.on wir find lag nach fein? 

cm tod erft geboꝛen worde.foerben wir 
fienach yrem todals Einds Eind.deltern 

tod find, ABer nach Sem als wir knecht 
vijeige find ires ſuns. fo find wir durch 

ge tod des ſuns ir worde. vn fieift nach 

Sen keyſerlichẽ rechte em erBeworde af 

ler gütteriresfuns. _ Doch möcht ye⸗ 

mät ſpꝛechẽ. Mas gütter bat criſtus ge 

habt der da — zu dem.ð im nach? 

aolgẽ wolt Mathei gm achtenden capi⸗ 

tel Die füchs Babe höle. vñ die fogel ne 

ſter aber des menſchẽ fin hat nit, da er 

Bi BaußthinneygeO daʒ du Sie keyſer 

icBenn erbrecht Ber für zeuühſt. Was iſt 

m ver behben. ð ploß vnd nackend ar 

das geütz geſchlagẽ iſt worde. vnd die 

traßante haben feine deyder vntter ſich 

geteilt. vnd einer hat den andern ſeinen 

kmit fpilen abgewunnenn. Daruͤber 

ſpꝛich ich. dʒ ſant pauls meldet zu denẽ 

> yon CBosintho.m dẽ achten capitel der 

andern piſiein dʒ ð Berre c da er reich 

was D für ons arm iſt wordenn. das wir 

Surch ſeiarmut reich würde. Daft gr 
ij 



Das maria vnſer 
ge ghoo. da I; zu mercken iſt. das er nit 
ſpricht. da erreich was geweſen. da iſt er 
arm woꝛdẽ. ſunder. da er reich was. dañ 
er hat alſo die armut an ſich genũmẽ. dʒ 
erdereichtümer nit verlaſſen hat. Er iſt 
auß wẽdig arm geweſen.ynwẽdig reich, 
Außwendig öffenberlichen arm nach ð 
mefcheit.aber inwẽdig verboꝛgner reich 
er gott. Vn da er ſich arm gemacht Bat, 

da hat er vns reich gemacht. Daʒ iſt die 
meinũg ð glos. Alſo ſpꝛich ich.fei armut 
iſt vnſer reichtumb. Darum ye ermen er 
vo hinnen geſcheidẽ iſt. ye gröſſer reich⸗ 
tumb er ons hinder im gelaſſen hat. In 
welhen in fein mutter zum erften gleich 

als gentzlich allein geerht Bat. vnd Jars 
nach erbtẽ ire Find vñ erbẽ. vñ werden er 
ben. die ſy teglich gewint von yres ſuns 
plut. So aber diſe erbſchafft ĩ geiſtlchẽ 
uͤttern ſteet. die in ſunderheit in dẽ ge⸗ 
waſt criſti ſteen. vñ můgen võ nyemãt ge 
gebẽ werdẽ. deñ võ im vnd wen er gibt 
dem mag die nyemãt wið feine willẽ nes 

mien. fo find fie keyſerlichen rechten it 
yntterwoꝛffen. Darum̃ ʒeůht mã keyſer 
liche recht in fSlfichefache allein. ʒu ein⸗ 
er gleichnus. vñ zu einem argumẽt oder = berwerũg an. wan Sie Eepferlichen recht. 

ſchlahen vil nachgebomẽ freünden das 
recht zuerBen ab.auff das daʒ die alfer 

nehſtẽ allermeiſt in Ser abfteigende lini⸗ 
en nit beraubt werde. oð abgepꝛuch ley 

de mirer nottdůrfftigkent. Aber in gepft 
lichen ynnern güttern.c Jie fouiPbeffer 

 find.alesıl fp vö mere vñ merẽ befeffen 
werden. vñ werden nie gemyndert durch 
die mẽge ð befitzer Diff es ein anders. 583 ich nun Sife meinũg befehfie. Es iſt 
gewiß vi offenbar. dʒ das gewoheit iſt. wen Einder ſterben Sie vnerʒogne kleine 
ES laſſen.vn habẽ noch varcer or mutz 

ter oðir eis.vñ ſunſt nyemãts dʒ die nl 
lei irẽ anherrẽ C find ſy voꝛhãde heim 
gedeyhen. vñ die anherrẽ habẽ die nutʒ 
ung vñ pzauchüg ð gůtter ÖfelBen Eng, 
obauch JieBerfchaft fölficher gůtter dẽ 
kindern behalten ſol ſein ec. Bonumger 
herr iheſus geſtoꝛbẽ iſt an dẽ creütʒ vnd 
Bat Finder C Sie iũgern. vñ ander denn 
geglaubt habẽ O vnerʒogẽ. vñ gantz vn 
uolkũmen gelaſſen. vñ wederpüð noh 
ſchweſter. deñ allein fein liebemuter Sie 
im Chach menfchlicher art zerechnen D 
für vatter vnd muter auff diſer erdẽ wʒ 
geweſenn. gehabt. ſo volgt Jaraufs.Sas 
ſeie kind. die in im ſelbs nit beſteẽ moch⸗ 
ten. ir Beim gedihen find. Vnd Rap dich 
nit bekümern. dʒ ich obe gefpzocheBaß, 
das weit ire kmð. lang nach dem tod its 

kinds geboꝛn find woꝛdẽ. vñ Bie hab ich 
geſpꝛochen. das Ser herr vnerʒogẽ End 
gelaſſen Hab. denn ich red võ andern 
andern kmdern. Die kinder. die lag nach 
feinem tod geboꝛn ſind. ſind alle Jie Sie 
nach dem. als der herre zu himel gefrẽ 
iſt. vnd Jen heiligen geyſt an Scmpfing 
ſtag geſendt hat. erſt zum glauben kum⸗ 
men ſind. Die vnerʒogne kinder find die 
iũgern criſti geweſen. die ʒu der ʒeit des 
leidens criſti in ʒweiflung des glaubens 
gefallenn find. die auch hernach tod ge 
nent werden. darũb das ſie nach dẽ tod 
criſti gantʒ in vngelauben gefallen find. 

vnd alſo gantʒ. das ſy durch vil ʒeichem 
kaum zum glauben gebꝛacht wuͤrdẽ Al⸗ 
foverftee ſoͤllich red nach vntterſcheid ð 
meinung. Denn wilt du von natůrlichen 
kindern reden. als Sal omõ Jauids ſun 
geweſen iſt. ſo Bat criſtus wed lind noch 
kinds kind. als er ſie auch võ groſſen Bo 
hẽ ſachẽ wege nit ſoͤſt habẽ. Wilt du võ 
geiſtlichẽ zugenũnen kindern red habẽ. 



ware muter ift 

ſo hat er vnʒeliche. vntter dan die ʒwelff 
pottẽ die erſten warẽ. Nach welher wei 
ſe auch ſein werde muter ſein kind was. 
vnd der wirdigkeit vñ des glaubẽs halb 
fein erſt geboꝛn. als in ir perſon auch auß 
gelegt wirdet. das in dem bůch ıBefu ſy⸗ 
rachs fun ſteet. in dem vierũdʒweintʒigi 
ſtẽ capitel Ich bin auß dem mund des 
Aleroͤberſten aupgange.die erft geBor/ 
ne. Sarzugelt ma auch das ſy getauft 
ſey worden. als ð veſt lerer meifter reih⸗ 
ardus de media villa ſchꝛeibt. vber dʒ vi 
erd büch des meiſters võ Jen hohe ſyn⸗ 
nen.in dem vierden vntterſcheid. yn der 
dꝛitten frag des andern artickels. Vnd 
alſo iſt ſy ires kindes kind. vñ iſt auch ge 
bor vo feine hertʒẽ. vñ vo feinem geyſt. 
den ſie võ dẽ heiligẽ geiſt. vñ auß tugẽd 
ires keüſchen hertʒen enpfangen vñ ge 

poꝛn hat. 
SDas wir ʒugewuͤnſchte kinder Stück 
frawen marie võ crifto an dem creuütʒ ge 

geben vnd erben gefetzt find. 
m duitten find wir ʒu gegebne 
nder der iũckfrawen marie ont 

ter dem creütʒ woꝛdẽ. durch Jen gewalt 

Leo herrẽ. deſs wort ein werck iſt Wan 
er iſt dʒ woꝛt. durch dʒ alle ding worden 

find. deſs wort vñ benedeyũg krefftiger 
find. denn all beſchaffen natur. ſo auch 
die natur võ im woꝛden iſt. vnd durch yn 
auffenthalten. vñ võ im. wenn er will ver 
wandeft wirt. als ſant ambꝛoſius ſpꝛicht 
De conſe. diſ. ij Reuera. So nun menſch 
Bicher gewalt. den. den die natur kinð ver 
ſagt Bat durch die geperung kinder mag 

geben durch die zuwůnſchung oder ʒu⸗ 
vſchung .als wir in Jen menfchliche ges 

ſetzen habẽ. wie vil mer mag dʒ ð ber? al 

ler herregot ſelbs thun. In Je keyſerlich 

en rechten. C. de adoptionibus.h Impu 

das volk beſchehen wer: Aber accurſius 

‚ger keyfer Juſtinianus. Wa Ser menſch 

ſchãg gibt. ſo ſol er alle recht des zuwů⸗ 

* figelic 
 zwelffpotten gethan haben. und nun pr 
nachuolger hun. : 

ſtetiget iſt. 

laub in geſchꝛifft geBen. Aber fein eigne 

gnaden ſtůnd, moͤcht RE. 

Berem.fteet alſo. den knabẽ öder dʒ rund 
kind. dz du an ſtatt einſnatürlichẽ kinds 
begerſt ʒuʒewůnſchẽ. wirdſt du zu ein⸗ 
em fun haben. Denn Sie ʒueyſchung. die 
auß erlaubung des fürften befeßibt. iſt 
ſo kreftig.als ob ſy nach altẽrecht durch 

ſpꝛicht da.ia vil mer. Item in dem geſetʒ 
das anfeßt. Cum in adoptiuis. ſpꝛicht 

ſeins rechtens geſetʒt. vñ der ſein felbs 
geweltig iſt. auß keyſerlicher verleyhũg 
ſich durch die ʒuheiſchũg yn die zuwůn 

ſchenden vaters vnberurt oð vnuerruckt 
vnuerſert vnd vnuerhindert haben. Daʒ 

iſt ein guts ſtücklein für die. die ſich wil 
Berfto ergeBenn.als die Beyligen 

Dʒ vnſer erbſchafft iſt ein geſchefft 
vnſers herrei. das durch feinen tod be⸗ 

Ss aber dioclecianus und maximi 
Anus ſpꝛechen m dem geſetʒ. Ars 

rogaciones. dʒ die ʒuheyſchung .· der Sie 

ires gewals ſeyen mi beſchehen mögen. 
denn durch erlaubung oder gewalt des 
Fürften. das iſt des keyſers. Hat ons Ser 
hymliſch keyſer eriſtus gewalt vnnd vr 

zarte haut. iſt Sie haut oder das permẽt. 

und ſein heuigs roſenuarbs plut. die tint 
gewefen. ¶ Wen aber bedũckte. das di 
fe Bart oder haut cãcelliert vi durchſto⸗ 

chenfep.zu einem ʒeichen. das ſie nichts 
dauge der wiſs. ſo der teüfel das gethã 
hat durch ſein knecht. das er alles das in 

diſem bzieff. Ja yn dyſem bůch des le⸗ 

Bens von göttlichenn glüůbtnuſſenn vnd 
at er 

Hüij 



Das maria vnſer 
alle ſeine recht gefelſcht vñ getilget. die 
er wider Jen menſchen Bett. vnd hat die 
recht des menſchlichen geſchlechts wis 
ſich ver feinen willen beftettiger. Wen 
daʒ er zu krenckũg des guttẽ gergaßar, 
ʒ Bar gott zu veſtigũg deſſelbẽ gewẽdt 

o find ons die wunden unfersBerren 
worden. zu inſigeln der beſtetigũg alles 
gutte dʒ ons gott Jer vatter Jurch Je 
fun geße will o. Vñ bat Jarzu feine Bei 
ligen geiſt ʒu einem pfand. vñ zu einem 
sehgen geben. dʒ die glaubigẽ ciſt got 
tes kinder ſind. als ð heilig zwelfporfäc 
pauls ſpꝛicht zu den römern yn Je achte 
capitel. It habt nie den geiſt ð Enechtr, 
aber in ð foꝛcht enpfangẽ. fund ir habt 
den geiſt der zuwůnſchůg ð Einder got⸗ 
tes.in dem wir ſchꝛeyẽ abba vatter. wañ 
der geiſt gibt zeugknus vnſerm geiſ 8 
wir kinder gottes ſeyẽ. Sind wir Yen; Fin 
der. ſo find wir auch erBen.erBefind wir 
gottes. aber mit erBe criſti. Alſo find wir 
Surch die ordnũg und 95 geſchefft crifti 
feiner muter zu zugewänfte Bindern ges 
geben worde.Jurch dʒ woꝛt. daʒ er zuir 
vo einem yeglichen fun der gnade.in Ser 
erfon fät iohanfen bedeütet. efpzoche 
Bach an Jet ſun. das se ſol dein 
un ſein ꝛc. 
Dʒ wir dardurch auch Einder ð iũck/ 

frawen marie find worde, dʒ ſich ir wa⸗ 
rer fun für ons gegebẽ hat. vnd iſt ir dar 
umb geſtoꝛbẽ. dʒ wir ir geBogenwörden. 
Nls vierd. durch das Jiemutercri 

ſti vnſer mutter iſt woꝛdẽ. iſt das. 
das ſich ir warer natürlicher ſun. vnnſer 
herr iheſus criſtus fůr vn⸗ gegeBen.ond 
mit dem ſelben vns gekaufft. vñ mit ym ſelbs ir gar teuͤt ṽ werdun hohgeſche⸗ 
tʒt. gemacht vñ enpfolhẽ hat. Deñ ſo cri 
ſtus werder vñ wirdiger ft Jen die gãtʒ 

— 

nach eier 

ER ————— ee 

werlt vñ alles dʒ darinne iſt. Ja tauſent 
werlt vñ tauſent maltauſent oð da⸗ ich 
bedeütlicher rede vnʒelich werk, moch⸗ 
te criſto nit gleich wegen. vnd er teüfel 
Dat den menſchen vmd einen apffel ge⸗ 
Faufft. Sih ob er nit dꝛeyer dpfel wert 
fer ob all opfel der werlt des mefch 
ichen geſchlechts Sen halben teifwert 
möchte ſein. Sih ob der menſch nit vber 
den * au Se a ie ie Seijer 
ymmer begreifen mag.betroge ſey wor 
den. So er aßer in Jen kauff willigelich 
getretten iſt. vnd vmb ein föllich ſchnöð 
gelt. gott feine herrẽ vbergebẽ hat ſoiſt 
er gar pillich ein weil verlaſſen worden. 
vntter dem dienſt vñ gewalte. deſs. Sem 
er ſich verkaufft Bert. Aber ſo der hen 
ſich ſelbs vmbi gegebẽ hat. ð nit alkial 
le öͤpfel ſunð alle engel on alke vergleich 
nus vbertrifft. vñ hat alſo mer für ynge 

geben. denn er ſich verkaufft Bert.iamer 
auch denn er werd was. vn die mekfran 
maria het auch nach dem weilleiresfung 
darein verwilfiger.fo Bat er mit imfelßs 
vnzelich fün gekaufft Alſo find alle Sie, 
vmB Sie.ondfür die er ſich gegebẽ hat 
der iunckfrawen Einder worden. Sant 
paufs ſpricht in dem ſechſten capitel der 
erfte epiftelzu Je Choꝛnthiern Jr ſeyt 
vmb ein große ware gefaufft.erene nd 
traget gott in ewꝛem leib. Wʒ die groß 
tcür ware ſey. das legt ſant peter aup.in 
dem erften capitel feiner erften epıftefn, 
da er ſpꝛicht. ie mit zerftözlichem 08 
verwefenlichemgoldoder filberfeitir er 
Iöferzc. funder mit dem koſtharenn plut 
chꝛiſti ꝛc. Auff ein ſollich meinũg möcht 
man miltigelich die woꝛt vnſers herren: 

—— verſtẽtnus ʒiehẽ die 
erfpzach zu feier muter. ſih an dein fur. 
Wan ſo mã guch JaflelB woꝛt ʒeuht auf 
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die meinũg. die ich ſagen will ſo hat mã 
an dem andern dannoch gnug für Jen 
feBziffeichen ſyn Sept das. das die art 
der ding. der eins gegẽ dem andern ge⸗ 
ſpꝛochen wirt.iſt. dʒ eins. dʒ ander gnug 
jfamlichẽ in im beſchleuüſſet. ob auch das 
ander nit mit worte außgeſpꝛochẽ wirt. 
Als wenn dir ð keyſer einen eignen man 
ebe. vñ ſpꝛech. ð fol dein eygen. oder Sei 
Wecht fein, Es wer nit nott. dʒ er dar ʒu 
ſpꝛech. vnd du ſolt fein herr ſein. denn es 
wer gnug in Je einen befchloffen.e ſpꝛe 
ch. welchs er wolt. du ſolt fein herr. oder 
er ſoll dein knecht fein. fo wer es an der 
einem gnug. er bedoꝛfft das annder me 
ſpꝛechen.wañ es befchleäfteinyedes dʒ 
ander in im. Vñ deſſelbẽ gleichen. weñ 
er ſpꝛech auß meinũg . dir einen ʒugewůn 
ſiẽ oð einen ʒugeaiſcheten fun ʒegeben. 

Sıfer fol Sein fon ſein. oð ſpꝛech. du ſolt 
fein vatter fein.fo wer es nit nott das er 

95 ander fpzech.fo eins dʒ and in im be⸗ 
greifft.ond Ban on Jaffelb mt ſein. Alſo 
fo unfer Berre zu ſãt iohãnſen geſpꝛochẽ 

Bat. Sih an Jein muter, Jar mit er ſouil 

Bat woͤllen ʒeuerſteen geben. das er fein 

mutter die iunckfrawẽ maria ſolt zu ein⸗ 
er mutter. vñ für ein mutter habẽ. vñ fie 
im laſſen empfolhen ſein. vñ ir arßwar⸗ 
ten vnd dienen. als ſeiner eignen muter. 

vnd ſo er ſy im alfozu einer muter gabe. 

ſo volgt auch hernach. dʒ er ine ir zu einẽ 

fin gab. vñ bedoꝛfft Feiner ſundern auß 
fpzechung. deñ zu einer ernftlichern mei 
ung. | R 

Wie ein lieplichs zufpzechen yn dem 

woꝛt. dʒ vnſer herre ʒu feiner mutter von 

Ser creütʒe fpach.befchloffen iſt. 

runb fo Sie gantʒ meinũg diſer 
weyer wörter — in einem be⸗ 

giffen ſſt wiewol ſe heid auch nach IE. - 

abd einer einigen muter mich für die für 

Sir zu Binfftigen zeitten vil tauſent fürt 

"mit ð menig des gewins wid Sie gröſſe 

deines laydo tröfte. Deine wort. die du 

auß freůd des heiligẽ geiſtes redeſt. da 

du mich newlich yn Seinem heiligen leib 

empfangẽ trugſt. da du ſpꝛacheſt ʒu ſãt 

wich nyiner werdeft habẽ funder du ſolt 

mich mit eine unfchetsBerlichen wucher 

> fofons ſchier wiðʒuſamẽ füge.Einleie 

T lie gatzzwetag foldei Eumerbekiber _ 

bůchſtabẽ ir verſtentnus habẽ aufffant 
iohãnſen. So mag man Joch deſter frey 

licher nach einer geyſtlichen meinũg. daʒ 
ein auff criſtum sieben. Als ob Ser Bert 
ſpꝛechẽ woltmit dem woꝛt. Sih an dein 
ſun. Sih an.mein allerliebſte mutter. waʒ 

ich Sein fun leide.oin der menſchen wil⸗ 
fen. Sih an. wie ich ein einiger fun dein 

der gih das ich ſy Sir kauffen mög. Sih 

an.wie ich Set einiger ſun heůt ſtirbe. dz 

Rom werde. Darũb verleůrſt du mich) 

Bei: Su vnzellich vil Binder Finde mit 

geft. Darum weineft du heit vber einen. 

ſun. daʒ du võ vnʒelich tauſent ſuͤnen er⸗ 

freüt werdeſt. Dir wirt einer vntterʒogẽ 

95 dir vber vil tauſent maletanfent für: 

eine gegebẽ werde. Darum ſolt du dich 

ioßänfen mutter. Sih an.aup dẽ werden 

mich ale geſchlecht ſelig ſagẽ. Sie ſüllẽ 

npiner hintterſich getribe werdẽ. Wann 

Hu foͤſt mich heůe nit alfo verliere. 93 du 

Bald wıd enpfahẽ. Diſer tod ſol vns nit 

lãg ſcheydẽ. dʒ lebẽ 93 ich weſenlich bin 

zeit ſol dei elag werẽ. darnach ſol deiner 

freiid Eeiend werde. Mein tod ſol dich 

nie lãg betrůbẽ. aber meilebe fol dei můt 

terlichs hertz in hohẽ freůdẽ ewigclich 

vBEB tod ſolſich vber dich. die du dʒ le 

Be geboꝛẽ haſt.nit lag frewẽ. vnſere feid 

ſol noch ir fig mt ein wenig werde reive. 
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Das maria vnſer 
ein ſchnelle vꝛſtẽd ſol allẽ vnmut gar 

2 Ihr — Aber mein allerliebſte m 
ter gedẽck diſs deies groſſẽ laid⸗ ewigk 
lich.o bis Jen für die ich leyde günſug 
vñ ſchnell berait. Gedenck der ſundern 

oſſenn liebe. die ich gehabt hab zu dir. 
er Yir zu heꝛtʒen geen dʒ groß leidẽ. vñ den herten tod. den ich keyd füͤr ſie. Ya wenn ſy vmb gnad ſchꝛeyen werdenn zu 
mir. ſo bis ir fürfpzecherin, vñ ſtee ynen 
bey. als ein muter Jort vñ hie. Gedenck 
allweg dʒ ich fürfpgeftozBen bin vñ als lieb ich dir bin.alſo getreülich laß ſy dir 
empfolhen ſein. vnd ſtee allen betrüüßten criſten bey. Die ich dir nun all zu kinðn hab woͤllen gebẽ. dʒ inen mein tod diene zu ewiger ſeligkeyt. Ye mer du Best an mir für ſy gibſt e mer du ir muter bley⸗ 
Bft. Dañ ye koſiberer on teiirer mer plut 
vñ leben iſt ye mer du ir muter vn beſitʒ 
erin biſt. vn nyemãt mag dir abſpꝛechem 
das du fo teürt beʒalt haſt. vñ beſunð laß dir die enpfolßenn ſein die Ja antüſfen 
mein leiden. die bey diſem ſam iohãnſen 
bedeůt werden. Dʒ Jıefelßen nit ewigk 
lich verderbẽ. ſunder wie ſy ſich mit vns bekümern.auff der erden. dʒ ſy alſo in dẽ himel ſeld vñ freůd erwehen. Sih dein ynnigelichs weinen. vñ mein mite⸗ pfit uergieſſen an. vnd laſſe fie nit ewi clich verloꝛen werden. fo dir ein kunʒ ſheidẽ 
võ meiner mẽſchlichen beywonůg fobit terlichen wee tut. fo Baft fie milte muter in trewer hut. dʒ ſie nit dõ ons geſcheidẽ werden. Nym vil hundert oBer tauſent dat für zwentag.Jaz Seinem feBaden be ehe ein widergeltũg. Samebſtets Ein Der auff der erden dʒ diſe gepꝛuch wið gepꝛacht vnd woßerföß: werd, 
* maria viffeltigelich vnſer mut⸗ 

a Mohaft du. das Ste muter vnſers herrenn iheſu criſii dꝛeyerlep ſach halb vnſer mutter iſt. vñ mer vn eygent⸗ licher. denn eine durch die zuwuͤnſ ung oder zueyſchũg mag ein mutter werde, Denn fpiftonfer muter deßhalben as fp der herz felBs C deſ wort Erefftiger iſt. denn alle creatur I uns zu einer mut ter gegeben hat. vñ gleich mteflaments wepfe dʒ nach menſchlichen geſetʒen be werter vñ vefter iſt. denn ander gah oder orduung. Vnnd nach göttlichemn geſetz ſpꝛicht auch der pſalmſt in Sem ʒehend vndhũderſten pſaimen Der herr wirtin 
ie werlt ſeins taſtamẽt⸗ angedẽck ſein vnd er hat ſein — in die ewigkeit gebotten. Das aber dʒ in teſtamẽts wei fe beſchehen ſey. dʒ fehzeiBt ſant ambꝛo ſius vber diſe woztnyme war dem fnx vñ ſpꝛicht. Der herr machetcin teſtamẽt von dem creütʒe. vñ teli Jie empter Ser miltigkeit vntter Sie mutter. vñ den iung er. Der herr Cſpꝛichter⸗ macht nit a) kein offenlichs. ſunð auch ein Beäßliche oder heymlichs teftament.omnd daſſelb fein teſtament bat ſant iohannes ʒeuer⸗ 

ſteen geben. der ein wirdiger zeug gewe 
ſen iſt eins ſolhen gefchefftigers. Das 
teſtament iſt ein gutstefkamet geweſen 
nit deſs gelts. ſunder Jes ewigen lebens as nit mit tinten gefchriben iſt wordẽ⸗ ſunder durch den gepft des lebendigenn gottes. 
Die anð fach ð halbẽ maria a 

ser ift, dʒ ſie iren ſůn vmb onsgeße Bat, 
Vnm andn mal iſt ſy vnſer miten 

vmb des will d ſich ir warer na türlicher einiger fun.d Beis and mefche fun iſt. deñ ir.an dẽ ka mã teilbatcfofp in anðn kmdern Je fürderfichern teilha 
bẽ hat fuͤr vno gegebẽ dy er unsirzu 

er — ee 



ware muter iſt 
kindern kauffte. Vñ ſo dʒ mit irem willẽ 
beſchehen iſt C denn ir will iſt nit wider 
den willen des vatters noch des ſuns ge 
weſen. der vatter hat den ſun für uns ge 
‚geben. Spricht ſant pauls zu Je romern 
in dem achte capitel So hatt ſich ð fun 
ſelb gegebẽ. als ſant peter ſpꝛicht yn dẽ 
andern copitel ſeiner erſtẽ epiſteln. ch ð 
herr ſelbo. hin vñ her in dem ewangelio. 
alſo fo ir wi allweg gleichformig iſt ge 
weſen. dẽ willen gottes d fo har ſy guch 
in JE kauff C wie wer es ir gethan hat 
verwilliget. vnnd alfo ons teir gekaufft. 
Nr wz eins kaufft. dʒ ft fein.allermeift 
wein es 9; fein JarumB gibt. Vnd wer 
zweifelt Jar an. der ſun fey ir gewefenn. 
den ir got. der ein herr aller ding vn fein 
ſelbs auch geweltig ift.gegebe hat. Vñ 

wer möcht alfo warlich ſpꝛechẽ. als ma⸗ 
ria. der Berr ift mein erBteil. Vnnd aber 
eins. du biſt mein teil. võ ð man fingt die 
wort des herrẽ Cals oben gemeldrift 3 
Sen allerbeſtẽ teyl hat maria erwelt võ ð 
mã wol mag ſpꝛechẽ nach oꝛigenis mein 
ung · Sie Bat wol Jen beſten teil erwelt. 
war) fie Bat den herrẽ erwelt. der fo milt 
iſt. das er fich einem yeglichen ſouilmer 
vñ mer gibt. ſouil es mer or mer all ande 

ve ding vmb feine willen vbergibt. Das 
kein menſch ye volkomẽlicher gethã hat. 
Yan maria. darũb Bat ſich ð herre ye kei⸗ 
em menſchenn. alſo gantʒ gegebẽ. als it. 
Darüß ſo er ir geweſen iſt. vnd ſie hat in 
omb ons gegeben. ſo volgt von nott dar 
auſs. das wir yr ſeyen. 
gDas dyſer kauff nit mag hinderſich 
getriben werden. 
Er kauff mag nit hinderſich getri 

ben werden. denn ſy hat weyt mer 
Fhrens vnd vmb ons gegeben. denn wir 
werdt fein geweſen. Wir find eygen ge⸗ 

weſen. fie Bat einen freyen vmb vns ge⸗ 
geben. Wir find fünder geweſen ſie hat 

einen gerechte vmb vns gebẽ. Wir find 
ſchuldig geweſen. vñ hettẽ den todt mit 

oBefkatt derſchult. ſie hat einen vnſchul⸗ 
digen für ons gegeben. Wir ſind knecht 
gewvefen fie Bat einen herrẽ vwb vns ge 

den. vñ den herren aller herrẽ. Wir ſind 

creaturen geweſen. ſie hat den ſchoͤpfer 

vmb ons geben. Wir find armemelchen 
geweſen. ie Hat Jen reiche got vmb uns 

geben. Qarüb mag Ser teüfelkein recht 

dder zuſpꝛuch haben. dʒ im zu kurtʒ ſey 

beſchehen. Spꝛichſt Ju denn. dʒ ð kauff 

niit wilen des verkauffers ſol beſchehẽ. 

und es ſey des teüfels meynũg nit gewe 
fen. das er die ſelen vnd die menſchẽ a B 

fo verFauffen wolt. ſo ãtwoꝛt ich. Er Hat 

I gelt gar gern genũmẽ. vnd gar ſchnel 
vnd gingclich zu im gezogen. oh Im das 

glãtʒend gold der lautern menſcheit vr} 
Ser weyſen reyen felcrifti alſo wolgefal 

"fen. dʒ fich der alt böͤßliſtig narꝛ ungern 

bedacht hett. ob er es auch doch tůn ſolt. 
oder nit. 
Wie der tauſentliſtig feind in ſeinen 

liſten ft betrogen worden. darumb mars 

N gott gem Berren dancken ſol. 

Viechſt In. Er iſt betrogen woꝛ⸗ 

A ° (den Ser vnſelig. Er hat fein felge 

hamennond vil hunderttauſent verlorẽ. 

ond Bat darʒu Sie felBen.nach Ber im al⸗ 

fo gaße vnd not was. auch nit behalten. 

ns ſpꝛich Gelobt vnnd gebenedeyet 

Fey got ymmer ewigclich. der die hfligen 

C ale obẽ bewert ıft D in iren aignẽ liſtẽ 

begreift on feht. Warðb hat er fich der 

ſelcriſti vntterwũdẽ. ſo er doch nichts an 

ir gefundẽ hat. dʒ im ʒugeſtãdẽ iſt.als ð 

har die felBezeit.die veil ið teüfel nach 

ſtelte. ſpꝛach Johãnis. an de xiiij capitel. 



Das maria vnſer 
Der fuͤrſt dyſer werlt kuůmpt vnd Finde. 
oder hat nichts an mir. Warumb ſahe 
ſich der tauſentliſtig alt dꝛack nit für.al⸗ 
lermeiſt. ſo cr gewarnet ward von dBelß 
als mã liſet in dem bächlein Ser gefchib 
ten des behalters. die Ser grofs keyſe 
Theodoſius ec. gefunden hat. Aber ym 
was alſo gabe auff diſen iarmarckt da⸗ 
er kaum der zeit erwarte mocht.Die wa 
re was gutt. ires gleichen was võ anbe/ 
gynn Jer werlenye auff Jieban Einmen, 
Das verfürt den gepttige plutdurfhige 
hellhund. der des pluts der armen ſelen 
nit ſatt Fan werde.c Darmbertzige go 
tes muter behüt die. dy Sei Eind mir ſein⸗ 
em rofenfarße plut erlöfer Bat.vor ym.) 
Die vnſegliche Eoftperkeit Jer warever 
leckert yne. Jas er die. Ipes im widerrie 
ten,verachtet.ond mit hö2t.Die geyttig/ 
Feit verpfendt yn. das er feinen ſchaden 
nit fürfehen mocht. Darůber gott.geße 
nedeyt fey. der die armen alfo ledig. ges - 
macht hat.von dem JasonferBerrefich 
alfo für uns gegeben hat. daʒ wir feiner 
muter vnd auch feines himliſchẽ vaters 
kinder. vnd alfo fein bzöder wuͤrdẽ. mag 
mã verſteẽ dʒ ð heilig ſant pauls ſpꝛicht 
zu den hebꝛeyſchen in dem andern capis 
tel. Es was geBürlich.Jaz der. vmb deſs 
willen. vnd durch den alle Sing ſind. vnd 
der vil ſun oder kinder zu eren zugefürt 
ederzugeBzacht hett. dʒ er. der ein ſach 
oder finder pres heiles wer durch 93 Rei 
denvolbzacht würd. Als ob er wolt ſpre 
chẽ. Es was billich Jas der. der gott dẽ 
vatter vnd feiner mutter ʒuerenn vil ſůn 
(SR gewinmen,oderzufire.fürfpe ſtuͤrb 
as ſy feinem vatter vñ feiner muter de 

Boxen wärdenze. Ä 
Don Ser dꝛitten fach durch die wir 

Binder der můtter gottes (pn) worden 

vnd von Ser vierden vñ vil andern ſach⸗ 
en. durch die wir ir vnd ſy ons ʒugehoꝛt. 
m dꝛitten iſt matia vnſer mut 

ter woꝛdenn. durch das. das wir 
aufs dem plut ires kinds. das irplut iſt. 
on auß feinem hertʒen võ feinem fleyſch 
vnd auß ſeinem geiſt geboꝛn find. Vn 
wer wayß nit C er ſey denn in der geſch⸗ 
rifft vngeůbt I dʒ kinds kinder als en? 
leyn. irer anherren oð anfrawen kinde 
nach gewonheit Ser heiligen gefchaifft 
gerfermet werden. vñ nit allein enickkei 
oder tiechter irer anherren oder anfram 
en. ſunder auch vꝛenycklein oder veticch 
ter prer vꝛanherren oder oꝛanfrawẽ. vñ 
alfo außhin biß in das Bundertftontau 
ſentſt geſchlechte € ſollte Sie werlt alf 
lang ften 9 deßhalbẽ nit allein Jieinde 
in der heilige geſchꝛifft iſrahels Einder, 
funder auch alle menſchẽ werde adans 
Eind genennt. Hierum fo Sie crifte men 
ſchen kin der criſti c als Sie Spaußfeiw 
em plut võ feinem hertʒen. vnd võ feinẽ 

| geift geBo:n find I genennt vñ geBalten 
werden. warumb fölte fic deñ nit Einder 
der iũckfrawen marie yn Ser warheit ge 
achtet werdẽ. ſo criſtus no dem ſie geyſt 
lich geborn find yr warer fin ift. Ʒn wel 
her ſach die auch für die vierden begeg 
net. das vnſer herr voꝛ feiner allerwerde 
ſten muter geſtoꝛben iſt. und hat weder 
vatter noch anherrẽ. weder pꝛüder noch 
ſchweſter. weder anfrawen noch ymãds 

anders hinð im gefaffen dem ſeine Eind 
neber zu gehöꝛetẽ. vñ billicher heim ge⸗ 
dihẽ. denn fein aller heiligſte muter. So 

hat ſie in auch fo lieb gehabt dʒ ſie ſeine 
kinð C Sie er ſo lieb Bet dʒ er vmhirẽ wil len geſtoꝛben was. vnd Bet fie ir in feine 
tod bedeütlich yn ð perfon ſant iohann⸗ 
fen als kinð enpfolhẽ.d verachtẽ mocht 
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Darůb volgt võnott hernach dʒ fieires 

funs kinð muſt auffnemẽ aß fuͤr ir eyge 

ne.fofienie mider mıllt on fürfichtig wos 

denn ð heilig patriarch iacob.d zu ð zeit 

alserfterbe ſollt. ſemes ſuns ſůn.das iſt 

manaffes vñ effraim ioſephs ſuͤn. zu zu 

gewänfchte füne na.fo ir vatter noch dã 

noch in JE lebe was, wieuil meer hat ma 

rigires ind Binder zu Eindern genũmẽ 

fo er geftoxben was . vñ fie ſunſt nymãts 

bette on deßhalbẽ waiſen ware worde. 

aßs Jeremiasiirerpcrfon in ſeinenge⸗ 

bett ſpꝛicht. Wir find waiſen worden on 

einen vatter. onfer muter iſt ein velttwe. 

als Bie vor vo diſen dingẽ berürt iſt. Di
 

ſe ſachen vñ recht vnſrer ʒugehöꝛũg end
 

kintheit zu ð muter gottes vnſers herr
ẽ 

ihefu criſii. hab ich wölßen berürn hie zu 

erwecküd on aufftreibüg onfrer Begir
d. 

andacht liebe vnd ʒuuerſiht. die wir bil
⸗ 

lich zu Ser mutter vnſers herrẽ Babe ſ
ol 

fen. vnfie ni anſehen od bedencken ond
 

haften fölßen.alsein ferre oð fremde 
vo 

uns.funder als die. die vns neher iſt. 
deñ 

gie Ip wir gar nahent haltẽ. Denn nit al 

Fein ſind wir võ ir. ſunder wir leben auch 

vs ir, Sıß an vnſer leib vnd onfer fefe
 iſt 

dem der in yrem leib gelege ift.on vo 

pre leyb vnſern leib an ſich genũmẽ hat. 

hdõ pre blut vñ fleiſch vnſer blut vñ fl
ai 

ſch woꝛdẽ ft. Auß ſeinẽ gewalt vñ wille 

ft onfer ſele. auſ ſeier muter pätern find 

vnſer vaͤter. vñ väter väter. vñ ſie find
 all 

nach Yen felen zereden auß feinem wille 

vi gemalt. vñ nach den lepben von dem 

FeyB her den er beſchaffen hat.d in ſeinẽ 

henden co Ser erden blut of fleifch vnd
 

gepein iſt worde. Vnd ich red vo feinen 

henden.al ð Fönig iob yn dem zehende 

capitel.onj Ser pfi almiftyn dem achtzeße 

denmduderfte pſalmẽ fpsechen. Dein 

Bend Berr.Babe mich gemacht vñ gefoꝛ⸗ 

miert2c. Qarzu werde wir võ ſeinẽ blut 

getrenckt. vñ 00 feinem fleiſch geſpeiſet. 

vier wir fein fleiſch nyeſſen vnd ſein 

heilige blut trincken. ſo wirt daſſelb nit 

in uns verwandelt. ſunder es verwãdelt 

ons in ine. Vnd fo es uns inine verwã⸗ 

deft. Ser Ser iũckfrawẽ marie fun ft.war 

ein verwädelt es uns äders dañ in blutt 

vn fleiſch marie. vñ in ire kinder. yn irem 

kind vnd fo wir ire kinder werde. werdẽ 

woir denn nit kinð irer eltern ze. Alſo haft 

Suin maigueltiger weiſe eĩ mutter an ð 

iückfrawen maria. Vnd ob ſy erhoͤht iſt 

vber die engel vnd ertʒen geßober krefft 

vñ gewelt. vber frſtẽthumb vnd herſch 

ung.vBer die dberſten choͤꝛ auch ð oͤber⸗ 

fl engel. fo find wir vi fie Joch vꝛſpꝛũg 

bich SerlepB halbẽ. mer denn in dꝛeyſſi 

leihen bey einander gelegẽ. In dem 1b 

des Bems feiner haußfrawẽ. vñ irer elt 

tern. In dem leyb des noes feiner Baup 

frawen vñ yrer eltern. In dem leyb des 

lamechs ſeier haußfrawẽ on yrer eltern 

In dẽ leis matufaleme feiner Baupfrau 

enuijirereltern. In $eleiB enochsc der 

noch ſol leben in dem paradeis wiewol 

er v5 adams zeitten Ber gelebt hat. vnd 

ift wol vor tauſent iaren voꝛ der ſintflutt 

in Je RBen geweſen Ofemer haußfraw 

enondirerekern. In dem leib iarechs.ð 

ʒweʒundſechtʒig on neunhundert iar alt 

ward.ond feiner baupfrawen vñ irer elt 

tern. In dem leib malalehels feier hauß 

frawen vñ irer eltern. In dem leib chay⸗ 

hãs ſeiner haußfrawen vnd irer eltern. 

In dem leib enos vñ ſeiner haußfrawen 

viirer eltern. In dem leib des ſeths vnd 

feiner haußfrawen. die auch.als ich ge⸗ 

denck.fein ſchweſter iſt gewefen. In ge 

lciB adams on feiner hanßfrawẽ. die *
 



der mäterich BalB des leibs neher zuge 
hoͤꝛt Bar. denn wer ſie ſein tochter gewe 
ſen. Darum haben im alle feine kmð ne 
ber ʒugehöꝛt. deñ andern vätern ire kin⸗ 
der. So haben feine kinder auch an ein 
ander neher ʒugehoöꝛt. Jen; andere geſch 
wiſter.nach ettlicher weyſe. Vnd dʒ ich 
geſpꝛochen hab. dʒ wir nit allein yn den 
leyben er benaten vaͤtter. vñ irer hauß⸗ 
frawen vnſrer můter. ſunder auch Ser el 
tern der ſelben bey einander ſeyen gewe 
ſen. ob dei die ſelbẽ eltern nit allweg an 
der vñ ander ſind. ʒuuoꝛan in Jen oͤbern 
vñ vileicht auch in Jen vnttern. ſo find ir 
vil doch ander. Das ſpꝛich ich darumb 
dañ es beſchiht offt. das eins vatter vñ 
mutter võ einem geſchlecht ſind. das aß 
lermeiſt in Jen erften eltern ft gewefen. 
da die nahendẽ freind aneinandmufte 
neme.Den Jaadas kinð aneiand name, 
9a warẽ ire kinð geſchwiſtert vñ geſeh⸗ 
wiſtergit kind. alſo wurdẽ Sie grad ð ge 

„Jipt mit einẽder vermẽgt. aBer-fo Siefel 
Be aneinäder mangfeluigchch ʒugehöꝛ 
ten. ſo gehöꝛtẽ ſy aneinanð nehe zu. dar 
umb in ettlicher weyſe gehoͤren pers de? 
ſchwiſtergit aneınäder C nach ð natur 
des vꝛſpꝛungs Ser ʒugehöꝛung ʒu rech⸗ 
neh d neher ʒu. wann ſy find yn vil hun⸗ 
dert leiben vefpzängklich mit einanð ge 
weſen. dauõ vılzefchzeiße wer. ich laß es 
yetz anſteen. das ich in Ser fürderfichen 
materien nit gehindert werd. 
Von der dꝛitten liebe der milten be⸗ 

gahung vnd ir ſibnen vmbſtendem 
Me dutt liebe. die in den woꝛtenn 

x, Fenftifebeint.ift die liebe ð begab 
ung. Wann võ der liebe criſti werden al 
le gab der gnaden end ð glori$ ewigen 
feligteit der glaubigẽ menſchẽ gegebẽ. 
Dife lieb laut in dem dutten don 55 

Bon der ſibenfeltigen liebe 
herꝛ an dem creütʒ zu dem ſchecher ae 
ſpꝛochenn hat. für war an Hi * 
wirdſt du mit mir ſein m Sem Paradeig, In welhen wozten als ir hh⸗ find. (pr ben vmbſtend Ser milten begaBung Ser wunderberlichen Bebecriffi befehföffen werden. - Zum erften wirt Jie gröffes gab beſchloſſen yn Jemnamen Yes pa⸗ radeis. das hebꝛeiſch eden heiſſet.iweh bemnamen.alles das. darauff unfer bes gird gericht iſt. begriffen wirt. Wañ e bedeüt wolluſt. gezierd vn reichtũ. Bey der wolluſt werden Sie löftlichen gütter Dey der gezierd Jie erlichenn. Bey den 
reichtümen die mätzengütter verftande, Diefind ettliche Jing löftfich, aber nitt 
erlich noch nötz. Ettlichefind nütz.aBer 
nitlöftlich.noch erlich,etlicße find erlich 
vnd nötz, aber nit luͤſtlich ꝛc. Eſſen und 
trinckẽ bůlẽ vñ den begirdẽ Jes fleiſchs 
gnugt hũ iſt luſtlich. aber nic erlich nody 
nuͤtz. Wuchern vñ auff ſetʒlich nach dẽ 
gute ſtellen. ſcheint nůtʒ vñ gewilich ſei. 
es iſt aber nit erlich,Jeffetbe gleichẽ dʒ 
gutt ſparen vnd ʒuſamẽ halten und daſ 

ſelb ſparlich vñ kaͤrgelich bꝛauchẽ ſcheit 
nütz ſei. es iſt aber weder erlich nochluüſt 
lich. Ninwiderum. dʒ guemuttigchich an 
greiffen.ond miltigcfich aufgeben. und 
reylich bꝛauchẽ. ſcheint erlich ſein. es iſt 
aber nit nůtz. wen es om Swerk willen 
beſchiht. Beſchiht es aber Jen armenn 
ymb gottes willen, fo fcheint es mit lůſt⸗ 
lich. denn allein den tugechafftige men 
chen. Aber Sie tugentfich vbig. als ſch 
were ding angreiffẽ. vñ groſſe ding thů 
‚298 gerechtigkeit willen. wıöftand vñ 
Jurchechtüg leiden win Swarfeitwillen. 
ſcheit nie löftlich fei. Depgfeiche vaſten 
wachẽ. wallẽ vñ ð gleichẽ. wer weyß nik, 
ob diſe ding Je mẽſchẽ ſchõnütʒ vñ voꝛ 



Begriffen invenletsten worten 

gott erlich find. fo find ſy doch nit luͤſt⸗ 

icß dem menſchen. Darumb ob man die 

auch cut.fo tut mã ſy doch gewönlich mit 

gern.funder darũb. dʒ ma die vo gebots 

oder gefüßtnus oder bufs wegenn mufs 

eun. Alfo find die gutten Sing yn diſer 

werle geteilt. on widereinander. daʒ man 

eins geratten muß. ſo mã das ander ha⸗ 

e ie Aber ð nam des paradeis. Eden 

bedeüt das volkũmen gutt. da das gutt 

alfes bepeinander on vngeteylt. vñ gãtʒ 

iſt. ein ſollichs gutt hat der herꝛ Je ſche 

cher berheiffen 8ʒ ander. dardurch 

Iſe gab gegroͤſſet vor. iſt Sie ſchnellig 

keit. wañ es iſt ein ſpꝛichwort.· wer bald 

Ar gibt zwirnet. dz iſt ſouil gemeit. 

as daʒ noch eins alſo angenem iſt.
 das 

- 

mäßald gibt. als Yas.Sazmälang auff
⸗ 

zchht.Jarum ſpꝛach Ser herz. heüctt diſs 

tags. Das ditt.dʒ diſe gab ziert und 

groß macht. iſt die ſtet beleybligkeyt. ſo 

ſpucht wirdſt du. alſ ob er ſprech.heůt 

a ich dieß. aber es wirt Sir ewigelich 

eleıBen. Das vierdt. durch das diſe 

begaßüg erleücht vñ gegroͤſſet. gewirdi 

get.erhoöͤht on volbrache wirt. iſt die ge⸗ 

felfehafft in dem woꝛt mit mir. I; wort 

Fan nyemät gung erhebẽ. wie wunni k⸗ 

Rich or wie erlich im dz fey geweſen. das 

er einmitgenoP vñ der nechſt beyſeß vñ
 

eſell vnſers herren. vñ der einig mitge
 

Fert Jes aller öBerften herrẽ on key
ſers 

olfer keyſer ſolt fein, dʒ er fein mitgeno
ß 

in 9er. ere und freüd were. als er ſein ge 

ſell in Ser marter wer gewefen. 
Das 

Fünfft.Iurch das diſe gab. herzlich und 

rob gemacht iſt iſt 35. 93 ð herr’ durc
h 

En eigẽ mund. vñ mit durch —5
 

pꝛophetẽ ʒwelffpottẽ oð — diſe gab 

derheyſſet. ſo er ſpꝛicht. Jet ‚Al
s oBer 

ſpꝛech. Ich der nit laichen.noch laugnẽ 

mag · denn ich Bin Se weſenlich warhei
t. 

die nit gelaicht mag werden. den
̃ ich bin 

die endioße weißheit. ich ſag dir das ʒ
u. 

Daʒ ſechſt legt auch etwas nit cleinſ 

zu Ser fcheinBarligteit diſer gab. dʒ der 

herꝛ vmb groffer gewißheit vnd ſicher
⸗ 

Bei wilenn darʒu ſchwert. ſo er ſpꝛicht. 

Amen . fuͤrwar ſag ich dir. Das ſibẽt 

iſi daʒ yetʒ letſi geſprochẽ woͤrtlein. dir. 

Sas alle fündern Ser alter troͤſtlichiſten 

wogteins mag fein. So fp warneme woͤ
l 

len. ʒu wem Ser milt barmhertzigk her
r. 

diſe tröͤſtliche wort nemlich ʒu einem ve
r 

ic⸗ dergeredt hat. der oBer alle 

fein ſünd aller erſt Jerrherremm C als vil 

maineD ggefeftert het. Wer ſolt ſich des 

vermeffen.oder getraut habẽ. dz dʒreich 

Ser himele das Sem heilige patriarchẽ. 

Eönig vnd pꝛophetẽ dauid bey hundert 

vñ tauſent iarẽ. Dem groſſen pꝛophetẽ. 

on ſunen heilichẽ ſecretierer gottes mo⸗ 

yſen Cmit dẽ gott ð herꝛ võ mind ʒemũd 

ala em freünt mit Sem andern redt I 

bey anderhalb tauſent iaren. Dem aller 

groͤſten aller patriarchen Abꝛahã on hũ 

dert ʒweitaufẽt iar auf geſchlagẽ wardo 

Sifem moͤꝛder an dem erſten tag.folt wer 

Rihen vnd eingegeBe werde, V ſo aber 

diſer mözder darynn geweſen iſ ein fi⸗ 

a fünder.de ir fund laid find. on 

Fe beichten und böffen. So füllen diſe 

wort fölfiche büffern billich eröftlich fe
i 

das ſy Sie groffen liebe vnd miltigkeit 

unfers Berren mercken mügen. gie erge 

a Jen fündern beweyßet · wenn fp fich 

efieren wollen. Das fey won dem wort, 

das das dꝛitt iſt. 
Von der vierden liebe. 

N As vierd woꝛt. in de die liebe er’ 

Ati leüchtet vñ lautet. ft dʒ Mein 

goit mein gott warumb haſtu mich ver? nr 



terleibũg. der raſt oderrue.Ser 

Bon der ſiben 
| tüffen. In welhem wort die liebe. die ich 
der Jarfetzung genennt hab. ſcheint bey 
der ich Ste liebe mayne. auß der ſich eins 
er in alles Leiden ṽ layd gibt. vmb See 
geliebten willen. Alſo hat ſich Ser herr 
gleich als em zeiche.zu einem il geferse 
oder Jar gebe. vñ laſſen auff hencke dʒ 
ein yeglicher ʒu im a e. In der gayß 
lung hat er ſich laſſen anBinden. In Ser 
kronũg fetzen. In der creůtʒigung auff 
hencken an welhen ðꝛten mã auff yn mit 
ſtraichen vnd woꝛten geʒielt hat mit ge 

ſpoͤtt.mit laſter. mit doruen. mit nageln. 
mit falſchẽ ʒungẽ vñ mit gayſein ſo hat 
er ſich dargebottẽ vnd gehaltẽ als oB er 
vnentpfintlich wer gewefen.Er Bat fich 
nit bedeckt noch Befchirmet.nit gewert 
noch abgewendt. als oben in Je andern 
teil diſs büchlems gemeldt iſi ABer aß 
lermeiſt iſt hie zubedenckenn.Jaz erfich 
ſelbs in Yen genndlope wag Ser prnern 
hetrʒlichẽ geiftfiche fehmertze alsın dʒ 
hodenloß meer alter bitterkeit verfencke 
vnd on allen troft der leichterũg Jar unt 

hilff ond 
der gleiche alfo gar verfaffen hat. dʒ on 
ſer leiden gegẽ feine ledẽ als die tropf 
en gegen dem meer ʒerechnẽ vnd ʒeach 
ten ſind. Vnd als wenig mã die tropfen 
es meers geʒelen mag. alfo wemg kan 

ma begreiffen Sie menige vi gröffe Ser 
ynnern ſchmertʒen crifti.die er auß Reße 
des menfchliche geſchlechtes an fich.pn 
ſich.auff ſich. vnd ober fich genomẽ hat. 
Deßhalbẽ hat ð herr. gleich als in weiſe ð verwũdrung geſchꝛyẽ Mein gott.mei 
got warum haft du nuch verlaffen.Jas 
mä Jaz verſtee nach Je aß obgemelt iſt. 
nit allet als in der perſon de⸗ ſuns zu Je 
vatter. ſunder auch ð mẽſcheit zu ð gott 
heit.Ser ſelen zu Sem wort. sijömenfeh 

S — EEE — — 

feltigen liebe 
lichẽ natur zu der perſon võ der ſy nyt 
ainigkeit genũmẽ iſt. Wañ aß auch oße 
fteet.fo ein würckũg vñ ein verßendhug 

vñ deßhalbẽ cin verlapung Jes vatters, 
25 des ſuns iſt. ſo iſt es gleich foil;war 
um haflu mich verlaſſem als warum hab 
ich mich verlaſſenn. Als oB er ſprechem 
wolt. wie hat mich Sie liebe alfogar oBer 
gangẽ vñ oBerrenden.Jas ich vnb einer 
ſoͤllichẽ arme vndãckbern verketten cre) 
atukwillen.i ſollich groß leidẽ vñ in ene 
ſoͤllichẽ ſchentlichẽ tod mich gelaffern 

verlaßẽ hab. Wer mag ſich des yner ge 
nug verwũdern. dʒ die lieb auch gen got 
ſo mechtig mag ſein. ʒebeweyſen dʒ die 
gröſſe des wũders vo keinem mefchlih 
en gemüt begriffen möcht werdẽ ſo bat 
Ser Berz mit lautter ſtym yn diſen worte 
geſchꝛyen. Deñ wer da ſchꝛeyet der ill 
ye gewoͤnlich. das man in höͤre ʒuuoran 
wenn er vntter Jen leütte ſchꝛeyt. Nun 
Ser herꝛ ſchꝛy vntter viltaufente.Saram 
wolt er gehoͤꝛt werdẽ. Er hett offti ſein/ 
en pꝛedigẽ geſchꝛyẽ. wer oꝛn ʒehoͤꝛn hat. 
der Böze.Er vordert die oꝛen des geim⸗ 
tes als die lerer ſpꝛechẽ. vil wer ſchy er 
an dem creütʒ. 93 es võ den ſelbẽ oꝛẽ ge 
hoͤrt würd. Er bedoꝛffte dem vatter me 
ſchꝛeyẽ. der alle begird des hertʒẽs hoöꝛt 
dem aller will rüfft vñ redt. Darum röft 
ð herꝛe om der verhertẽ vnd verſtopften 
hertʒẽ willẽ. dʒ die ſelbẽ erweckt on auff 
getribẽ würde ʒemercken. vnd ʒebe dẽck 
en. in was groſſen vnaußſpꝛechlichẽ ſch 
mertzen on leiden ſich der herre vñ prer 
liebe willen gegebẽ hett. Er was hoh ge 
ſtigen an der laytter des heyligẽ — 
es daʒ er võ yderman geſehen würd. Er 
ſchꝛy laut. dʒ er võ ydermã gehoͤꝛt würd. 
vñ weyt. Er vermẽget fein wort mit zeh⸗ 
ern · dʒ ð menſch ein mitkeide mie im het. 



Begriffen inoenletsten woꝛten criſti 

Alſo ſpꝛicht ſant bernhart < behalt ichs 

recht 3. In dem dꝛitten capitel des ewã 
geliũs ſant iohãnſen. ſpꝛicht ð herꝛ ſelbs 

Wie moyſes die ſchlangẽ erhöht hat in 

Ser wuüſte. alſo muß des menſchen fun cr 

hoͤht werdẽ. er meint an dẽ creütz. Vnd 

vʒ die fach fey.fetzt er darnach. ſo er i% 

ehr. Alfo lieb Hat got die werlt gchabt. 

93 er feine eingeboꝛnẽ fun Jar geb. dʒ ei 

yalicher. der yn yne glaubt. nit verderb. 

{under Jas ewig leben habe. 

Von Ser fünffre ließe on vo dẽgroſ 

fen durſt Sen der herz leyplichẽ vñ geyſt 

fichen hett an dem creütz. 
Me fünfft liebe die in den woꝛten 

Des Berze lautet iſt die liebe ð ʒie⸗ 

Burg an ſich. als er ſpꝛach. mich duͤrſtet. 

Sen wiewol veſtigelich zuglaubẽ iſt. dʒ 

ð herꝛ vm̃ mägerley fach willen ʒuuoꝛan 

"pin entgeeng. on vntterʒiehũg aller leb⸗ 

ichen feüchtigkeit. Jie võ im gefloſſen 

was. groſſen engftliche bittern dur ſitt 

Aderſoerleiden wolt vñ litte gröͤſſers. 

den gen durſt. vnd clagt es Joch nit. vnd 

weſt Jarzu wol. dʒ ſie ym nit allei kainen 

menſchlichen trunck oð trãck ʒetrincken 

würden geben.fünder ſy würden ym eſ⸗ 

ich on gallen zu einem geſpoͤtt raschen. 

vñ darʒu eifpöttlich geſchrey vñ gelech 

ter ober fein engſtlich nott machenn. fo 

meint er auch ober dz. daʒ die geſchꝛifft 

volßzacht wird c 93 der ewãgeliſt für 

ein fa giBt.es mag aßer nit Jie erſt od 

Förderlichft ſein. denn die geſchꝛifft hat 

es darum geſagt. dz es Eünfftig waz. vñ 

ift mer Jarum geweiſſagt worden. dʒ es 

beſchehen ſolt oð beſ Beben wuürd. denn 

dʒ es beſchehen ſ ey darum dʒes geweiſ 

ſagt was woꝛden Oettwas anders mitt 

diſem woꝛt. Er wolt mer ʒeuerſten gebẽ 

den durſt der liebe. dz iſt. wie begirig er 

vnſers heiles were. Vnd wie ein durſti⸗ 

ger menſch begert 95 tranck in ſich vñ in 

fein yimerkeit zesiche, alſo begeret er in 

fein hertʒ ʒeʒichen vns. dʒ ſt. vnſer lieb. 

uſer begirde.unfer gedãcken. alle ynne⸗ 

re krefft vnßrer ſelen. auß feiner groſſen 
‚m 

ws 

liebe. die er zu ons Bat. Denn er bedarfi 

anfer zenichten. deñ zu vbung feiner tu⸗ 

gent. zud er Jannoch auch geil per? 

{on nit bedarf.Er günt es vns aber auß 

barmbertzigkeit feiner liebreichen gutt⸗ 

heit. vñ das bedürffen iſt ein vberflieſſẽ 

Ser endloßen ſeligkeit. Aber wir bedůrf⸗ 

fen ſein. auß rechter not. vñ duͤrftigkeit. 

Yen wir mögen on inmt allein me ſelig 

verdẽ. ya win můgen auch nit fein. Vnd 

Sarumb Sas er fo Bitzigelich beguig ft 

pnßrer liebe vñ begird. dz kũpt allei auß 

feiner guttheit. lieb on barmhertzigkeit 

Ob w in lieb haben. dʒ kuͤmpt auß not 

on Sürftigkeit. Daruñ iſt vnſer lieb mer 

eilieb der begirlicheit. deñ ein ware lieb 

der Freäntfchafft vñ trew. es ſey Jen dʒ 

erfy durch fein gnad formier. vnd recht 

Fertig. Aber fen lieb iſt ein rechte lyeb 

der fleůntſchafft. auß welber ließ er nit 

alkeın Sie feinen oder dʒ fein. fund auch 

fich felBs.begeert zegeben. Vñ mit allein 

ʒegeben. ſunder auch ʒeuerdienen. daʒ er 

v3 mäg gegebẽ werdẽ. Vnd nit allein 

zeuerdtene mit thun vñ wercken. [under 

auch mit groſſem leide. on vnauſſpꝛech⸗ 

chen fchmertzen. Vñ nit allein vntreg 

lich ſchmertʒen zuleiden. ſunder auch be 

gern mer zeleiden. wo es der menfch ba 

ben woR.Darumzubedeittüg deſſelbẽ. 

fo der Bert fein leiden. als eim kelch vnd 

einem trincke zugleicht hett. da er zu ſãt 

ioßänfen vnd ſant iacob allernechſt ver 

ſeinem leiden Cia in der ſelben wochen
. 

als es ſcheynt auß der ccongelß gen 



Bon oerfibenfeltigen liebe 
hyſtoꝛien Mathei an dem zweintzigifte 
on marei am zchenden.D ſpꝛach. mügt ir 
den kelch trincken Jen ich trincken wird. 
vñ in ð ſelbẽ nacht. in Ser ſein letſt groß 
leidẽ außbꝛach vñ angieng. dʒ es erfült 
wuͤrd. ſpꝛach er zu dem vatter. Mog di⸗ 
ſer kelch nit genũmen werden.oder für 
geen.ich trinck yne deñ. ſo beſcheh dein 
will Vnd zu ſant peter. Den kelch. den 
mir der vatter gegebẽ hat. wilt Ju nit dʒ 
ich in trinck. Bo er deñ fein Ride eĩ trãck 
hieß. ſo er ſpꝛach mich důſt. fo gab er ze 
uerſteen. dʒ er nit allein berait was. weñ 
dʒ die götclich gerechtigkeit vñ der göte 
lich vatterlich will geuordert hett. fund 
er was fein auch begirig.dʒ er noch mer 
gelittẽ ſolt habe. Als ob er ſpꝛechẽ won 
Wiewobich den kelch den du o himliſch 
er vatter mir ʒetrincken haſt geben. wie 
Bitter er iſt. bis an Jen bode hab auß ge 
truncken. ſo dürſt mich Joch noch. Dehn 
wie ſchwer diß mein leiden meiner men⸗ 
ſcheit iſt. doch angefche Sie groſſen uns 
ʒelich vngemeſſen vnd vnſchetʒberlich 
Frucht mefchlicher erlöpüg.Ste dauõ kr 
mefoßangefeße auch Jeivätterficße ere 
gie dardurch erzeygt wirt. ſo iſt esmr 

ſuſs vnd geluſtet mich. iſt es dein vatter 
licher will noch vil mer ʒetrincken. Item 
auch gen Jen iuden oder creůtʒigem ze 
rechnen.tett der herre aß ob er noch nit 
fatt were des leidens. da er ſie gleich er 
manet. des ſie vergeſſen Betten. Gleich 
als ob er ſpꝛech. waʒ in JE einũdʒ weint 
igiſten pfafne ſteet in dem geweyßſagt 
iſt. was ich leiden ſolt. dʒ habt ir erfüt. 
Es ſteet aber noch ettwas in Se achtũd 
ſechtʒigiſtẽ. dʒ iſt. dʒ ir mich yn meinem 
durſt mit eſſich trenckẽ. vñ mir gallen zu 
einer ſpeys gebẽ ſoltet. Wiß iſt noch 
nit beſchehẽ nach dẽ bůchſtabẽ. Wʒ 95 
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nit ein ʒeichẽ. dʒ er noch mer leidẽ wolt 
Wie ſtreff lich die find die deo hade⸗ 

criſti mit vnʒůchten gedencken. 
Nylis fol man mit groffer andache: 

bñ dackberkeit Bedencken Jasdie 
licbe JE herrẽ groß endloß leide, gleich 
‚als zu clayn gemacht Bat. Alsunns Sie 
lowigkeit oð mer die kelte unfere Bertzy 
en. dz allergerinſt vntreglich macht. Vn 
die groben vndãckbern menſchẽ Jie$a 
getürrẽ ſpꝛechẽ on alle JanckBerkeit on 
alleeʒucht. Ab er gieng ſtraichẽ nach fie 
wurden im auch. die ſelben ſolten inẽ võ 
[Stliche worte als võ gotʒ leſtrũg gewiſ 
ſen nemen. vnd ſchwerer [ünd fürchten, 
darũb dʒ ſy Ste vnaußſpꝛechenlichẽ mor 
ter criſti. die er anf endloßer liebe fuͤr i 
fünd gelittẽ hat ʒu einem verweyſen od 
auffheBen.vi gleich zu einem gefpötzie 
Ben vñ nemen. O was —— fündy 
licher of vncriſtenlicher onsucht Sasıfl 
Mã ſolt ſy võ einem Büntifcße indenit 
leiden.noch mit gedult höꝛen Wie wey 
find ſoͤlliche groh undanckBer menfchen 
vo Ser andacht. des heiligen vaters frä 
ciſci. der ein ſtiffter barfüffer ordens ge 
weſen iſt. võ dem mã Aft.Sas er auch Sie 
ʒeit. die weil er nach ein freyer frölicher 
tüngling in Ser werltwas.auch den na⸗ 
men der göttlichen lieBeon verwandlig 
oð bewegũg feines gemütes nyehözen 
mocht. on wen in Jas leiden des herren 
C nach dem als im Ser Berre.cin malid 
geſtalt feins leides erfchine was Dein/ 
fiele. ſo Eund er fich kaum vo: feifftzen 
enthalten. V ale wır großen kaltẽ mẽ 
fchen ons offt groffen gewalt thun muͤſ 
ſen. daʒ wir ein wenig weinen.on mögen 
Janmoch nit. oder Eaum eine zaher oder 
dꝛey haben. alſo muſt er im gewalt thun. 
das er nit innigclich weynete. 

a gen a 



Begriffen in den letzten woꝛten criſti 

Das vnſer herre die menſchẽ die ſein 

lkeidẽ yn ſundꝛer ere und andacht Haben. 
ſunder eret. 
Mlrumb hat ine criſtus ſunderlich 
Ageeret. das er ine in die form vnd 

eftalt [eins leidens verwãdelt. vñ ein le 

Bendigs crucifix auß im gemacht Bat.% 

er Jie wunde onfers heꝛrẽ. nach gleich 

nus des Berre.in enden an füffen in le⸗ 
bendigẽ leih. bis in Jas dꝛitte iar getra⸗ 
ae Bat. Vn nit allein ande find 

ın Sen wunden Ser Bend ond füſſe negel 
gie Jic Band gottes vber natürlich von 

feinem fleifch gefeßmidet hat. nach glei 

chnus der negel eriſti Bert vnd ſchwartʒ 
mit heuͤbtern inwendig in den hendẽ vñ 
oben auff den füſſen.vñ wider genyetet 
ten ſpitzen außwendig der henden. vnd 

onttenan Sen ſolen der füfle. Aber die 
wund der ſeytten. die er in feinem leben. 

Abeg verdeckt und verBorge hett. ward 
nach feinem tod.in feinem heyligen leyb 
gefunden gleich a cin plüedereterop 

19€ wepffen fleyſche. 93 voꝛ auch pꝛaũ⸗ 

fchwartz was gewefenn die weyler ges 

ReBt Bett. Das find die wappen vñ zeich 
en.mit den Ser herz iheſus onfern veind. 

Sen fürfte des todes. vñ den konig ð hel 

fen vberwũden. und alles menſchlich ge 

ſchlecht in den außerweltẽ erlöpet. ond 

wider Jen tod geſiget Bat. Sie er ſeinem 

getrewẽ diener vñ ritter ſant franciſcen 

CJaz er auch endtlich wið die feind als 

mardochens wider Jen aman gefigeted 

3etragen Bat gegeBe.nit ſcheinlich fund 

warhafftigelich.nit allein geiſtlich oder 

wnficßtberlich.funder auch leyplich vnd 

fichtBerfich.nit bildlich allei. ſunder red⸗ 

lich or; in wũderberlichẽ wůrckũgen. nit 

zeitlich als auff ein ſtund oder tag. ſunð 

Afem lebtag nach dẽ als er ſy ewpfaͤg 

en Bat bis yn ſeinen tod. vñ nach JE tod 
ala mã fp deñ offenBerlich in feinem tod 
08 darnach ın feine todtẽ leib gefunden 
hat. dʒ ma nit gedecht. dʒ cs ci bildlichs 

8 figürlichsfeBe od geduucke geweſen 
wer. Die weyler lebt Ja verbarg er fye 

nach vermůglicheit. Ermocht es aber nit 
alſo fleyſſigelich verbergẽ. dz ſy mit gefe 
be würde, wañ er muſt pe hend vñ fůſs 

prauchen. Er trug aber darnach wið fei 
gewoheit ſchuch an. vñ Bedeckt Sie bed. 
als vifer mocht. dʒ ma die wũderʒeichẽ⸗ 

Eiche wunde nit ſeh. Des Baß ich wöllen 

hie gedenckẽ. wid die. die vnſers herren 
leide nit. Jen mit vnzucht vñ vndãck ber? 
keit gedencke.93 fie merckẽ. wer dʒ leide 
crifti eret. ð wirt auch durch daſſelb ort 

got geeret widerum̃ wer es vneret ð fuͤr 
chte ſich. das er nit mit Jen vndãckbern 
iuden ewoigdlich geſchendt werde. Dar⸗ 
nor vns gott der herre behůtten wölle: 

Die ſechſt liebe. 
E23 * fechft liebe. die Ja leůchtet vñ 

a uteti Jen worte vnſers herrẽ iſt 
Sie hebe ð volbꝛin — ige ynnern 

begirdẽ freüntlichẽ lerẽ vi vntterweiß 

unde.ongetrewoe warnũgẽ vñ ſtrafi unge, 

igetrewe fürfpscchunge vn fuͤrbiten. in 

eröftliche ʒuſagũgen on verheiſſungẽ. in 

Beifige vñ milte wercken on gedultigene 

Cideigeftrege ebenBilds vn befferlich 

em ori ntzẽ vorgee.i dewůtigẽ wandel. 

un Eörtzlich in allem de. dʒ die war recht 

fieß fordert zetBun.in worte,i wercke.s 

trewer meinng. ileide.in flreitte.iarBey 

ten.in Sienen durch 93 leBen 01d in ſter⸗ 

Ben.was alle weyße ð lieb. auff 9 hoͤhſt 
on dem herrenn geübt vnnd volbracht 

wordenn. Vnnd ſolt yetʒ auff die ſumm 

kummen vnd beſchloſſen werden. Dar⸗ 

umb ſpꝛach Ser Berze. Es iſt volbꝛacht. 
Ti 



Bon der ſuſſigkeit der wort 
Vñ̃ gleich auff daſſelb ſetʒt ſant iohan 
nes. das der herr fein haubt ſencket vnd 
gab auff feinen geyſt. 
Von Ser fpbenden Rebe, 

IT Twelbe ſencken ð herꝛnoch die 
woꝛt. die ſãt lucas ſchꝛeibt. geſpꝛo 

che hat. alſo. Vater in deĩ hend enphih 
ich meinen geiſt. In welhẽ woꝛt die lieb 
der zufürng od emlaytung leüchtet und 
lautet. Wañ ð herꝛiſt geſioꝛbẽ als ſant 
iohãns pn dem eylfften capitel ſchꝛeibt. 
dʒ er die kinð gottes. Sie zerftrewer wa 
rẽ ʒuſamen ſamelt. Vnd wenn er ſy ge⸗ 
ſamelt het. 93 er ſy Jen alle entlich erh 
be. gleych als yn die ſchoß gottes feins 
himliſchẽ vaters. Vnd das Bat er auch 
woͤllen be deüttẽ. bey ð enpfelhũg ſein⸗ 
eiſts yn die hend ſeins vaters. Wann 

den enpfelhüg iſt ein fach vñ ein ebeBıdy 
de on einmitte ð auffnemüg der ſelẽ aP 
fer feiner außerweltẽ dʒ fey vo Ser fyBes 
feftige ließ. die yn Jen Cefte worte criſti 
pꝛinnt leüchtet on lauttet. võ den Bilfich 
alle werlt angeʒůndt ſolt werden, 
Don Ser ſůſſigkeit der wort criſti. 
ZN) Jen fünffee ſchemen sr wer 
den gefchmeckt in Jen worte cri 

ſti ſyben fäffigkeit. Sic ale wert zichen 
tẽ ʒelauffẽ zu dem creůtʒ criffi.seuer 

ſuchẽ den füffen ʒuckermoſi vnd ʒipper 
wein des allerfoftbercften phutes cuſn 
durch dʒ ſie in feiner lieb trcken wurde 
Sıfefpbe ſuͤſſigkeitẽ find die füffigkeie 
ð ſenftigkeit vñ ð verʒeihũg. die ſuſſig⸗ 
keit ð ʒatheit vn freinefchafft. Diefüf 
figken 3 miltgebigkeit.on gabſchẽckũg 
Die füffigkeic 5 ficherheit ð beleybung 
Die — ð vmbfahung vn an ſich 
trückug-Die ſůſſigkei ð gfeıchfSemigs 
keit vñ fruüchtũg Sie fi üſſigkeit ð vor au 
gẽ beywonũg on treitlig, Diſe ſyben 

‚füffigkeiten riechen auß dem mund Ser 
ſüſſigkeit in feiner groſſen Bitterfeit,vo 
vd auß Ser appoteck der miltigfeı.ich 
main dʒ heylig creütʒ da mã ertzuey fin 
det wider verʒweiflung. vnd alle Erand; 
beit.wider vnmut on) alles Bertzlaid,we? 
Bes Bertzlaid alle plag oder wunt genet 
wirt v0 dem wepfen Eccleſiaſtici in dem 
xxv. vnnd xxvj. capiteln. Das wir Jen 
einem föllichenn groſſenn bel, das Ser 
weyß man vber alle vbel fürcht.empfiie 
Bewer eine föllichen grerofichen vBelen 
trinnẽvñ entgecn möge. So Eumpt her 
alle die in der heb arbeiten. vñ mit layd 
beſchwert ſeyet. deñ wer da liebt. dʒ das 
feier begird nit gnug mag thun. arbeit 
vñ kumpt nit ʒu cu. Er arbeit vnnůtʒlich 
mit ladet er ſich fruchtBerlich, fundmer 
denn er ergetztwirt, beſchwert erfid), 
Darum woͤlt ir ru eürer felen finden, fo 
laſſet ech Bein ander licb.gen Sifesal 
Icrfüffefte Bertzes. diſes alles treweſtẽ 
fürfechterf. diſes aller mechtigfte pıei 
tigams pindẽ. darumb kumpt hyher alle 
fünder vn ſunderin. kumpt ber alle erſch 
rockne hertʒẽ. kũpt Ber alle die ſich ſche⸗ 
mẽ voꝛ ð ſchãperkeit yrer fünde. Sie ſich 
fürchte vor dem erſchꝛöckenlichẽ vꝛteyl 
gottes. die fich bekümern vn der groſſe 
on mẽge willen irer miſſetat. Sie ſich Be/ 
forgen vor ð grubẽ ð verʒweyflumg. voꝛ 
IE ſchlũd ð greülichẽ engſtlichẽ prinne 
den hell Rupt Ber zum creütz und hoͤꝛet 
9a vo ır ınäget getröfter.gefichert. vn er 
frewet werdẽ. Hoͤꝛt võ dem ir můget eo 
ver ſchuldẽ ledig. võ ewrn ſündẽ enſchul 
diget vnd entpunden werden. Hoͤꝛt woꝛt 
der barmhertʒigkeit. gutte mer der war 
heit. bottſchofft ð froligkeit. Hoͤꝛt wie 
dy wolgedẽt fait alſo wol clingt. dauids 
Barpfalfo ſüß lautet. adeodato pſalterm 
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criſtivnſers herren * 

alſo friſch döuet. Ser ſchneweyß ſchwañ 
ð voꝛ feine tod alſo ynnigclich ſůß ſingt. 
Seht dʒ der weiſſagin marie des groſ⸗ 
fen pueſters aarõs vñ moyſes ſchweſter 
bauck vber dʒ holtʒ des creütʒes ſer ge 
dent den veindẽ erſchꝛockenlich aber & 
Freiinde laſtlichẽ dönt. Dei fie fingt ons 
den Bellifche pharaõ nit feinem heer in 
abgrůd Jesprinnende ware verfenckt. 
vñ die glaubigẽ iſrahelitẽ vo feinem ge⸗ 
walt enpfremdet. Das wir aber Ye 
ſuͤſſigkeit vnſers ſingers vnd harpfers 
müde deſterbas vernemẽ. fo will ich vor 
hyn ettwʒ võ ð eigẽſchafft.art natärlich 
heit.krafft vñ gewalt ð liebe. die ð grũdt 
aller ſůffigkeit iſt. ſchlechtlich meldenn. 
des fol fich nyemant laſſen verdueſſen. 
wann es iſi auch ein groſſer grund ð er⸗ 
kentnus darinn verboꝛgen. 
WV ðgroſſen vn art der liebe 

Oecius ð groß römifch rattherr 

ſchꝛeibt in Dem letʒtẽ gedicht des 

ändern bůchs võ dẽ troſt ð philoſophey 

93 ic fie dʒ meer on 95 erttrich regiert 

vñ gebeüt dem Bimekon fürt die ʒeit.vñ 

pint die element. die wideinãder find: zu 

famen. vñ fügt Sie eeleüt zueinand. und 

gefelfer die menſchẽ. Vñ wa Sie lieb ab 

ließ. ſo ſtrittẽ alle ding veideinader.on be 

lib nichts in dem gantʒẽ gebew ð werlt 

nuenuckts oder vngeoꝛdnets. Als ma. 

möcht ſpꝛechẽ. die hymel ſtrittẽ wider 

die eiemẽt. dʒ meer verſenckte die erd. als 

zu noes ʒeittẽ beſchah. dʒ feuüͤr verpꝛent 

die waffer.afs vor dem iůüngſten tag be⸗ 

ſchehẽ wirt. die nacht vermegte den tag. 

alfzumoifes zeittẽ ĩ egptẽ lãd beſchah. 

93 früt entʒůndte Jen Iufft.als zu abra 

hass lothe ʒeitẽ beſchah da das fer. 

vo. oben herab. dʒ land ð fünff ſtet rer⸗ 

pratð mon verfinfterte Sie ſunnẽ als zu 

vnzʒeittẽ in ð zeit des leidẽs vnſers her⸗ 
eẽ beſchah. die felſen ʒerklubẽ. als auch 

zu der ſelbẽ ʒeit. Wer möcht gedencken 

was beſchehen wer. wer die liebe vnſers 

herrẽ mi geweſen. durch die er nit allein: 

keidẽ wolt.fund er wolt auch für die. dy 
im dʒ leiden antetten ſo ernſtlich bitten. 

gzʒ esinennitzufchaden kem. Diß iſt 
Ste liebe. der wir alle bedürffen. das iſt 

die ſüß ReBed wir alle begeren oð bege 
rẽ ſuüllen. Wañ on diſe lebe mägen wir 

nyiner ʒu rue. noch zu frid kũmen On di 

fekebe můgẽ wir nit ſelig werde. Wañ 
alfo find reir beſchaffen woꝛdẽ. das wir 
allein ind liebe gottes feligmüge werde 
Darum vo gott wöllen geliebt werden. 
ift nit wider mennlichen adel. dann wir 

find alſo dürfrige kinder gen got. vnd be 
dlirffen feiner gnad. ſeiner barmhertʒig 
keit. ſeiner beſchütʒung feiner regierũg. 

oder laittũg. ſeiner hilff feiner troſtung. 

feiner narug. feiner auffenthaltũg vn ð 

gleiche. Vñ alfo ſullen wir feiner liebe. 

das iſt feiner gnad on Barmbertzigkeit. 

C on Sie wir nit fein můgen vr voꝛauß 
mag one mt wol ſein DO begerẽ. Itẽ alfo 
föllen wir auch wölfen von gott gelebt 
werde.$5 er ons lieb haben mag daʒ iſt. 

dʒ er vns ſein liebe geb. durch die wir in 

fießBaße. Vn dʒ er will võ uns geliebt 

werden. Sasift auch in im. nit als fuͤr ein 

waicheit C als es gewönlich in vns ft 9 

zʒerechnẽ. fund für ei widerberliche wir 

diſcheit feier endloͤſẽ gůttigkeit. auß wel 

ber er will võ uns vn onfers guttẽ willẽ 

geliebt werden Ser vnſer liebe nichts be 

darff. noch beſſer dardurch mag wer/ 

denn. Ser pnfelbs Jas endlofe gutt iſt. 

aber wir bedůrffenn fein vnd feiner Ric 

Be Surch Sie wir yn lyeb habenn. Wel⸗ 

heließe aufs der liebe durch Sie er vnns 
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Bon der ſuſſigkeit der mot 
lieb hat entſpꝛingt. Welhe liebe durch 
die wir in lieb habẽ. vnſer gut iſt deñ aß 
vil wir in lieb habẽ. alſo viPfind wir gut. 

vñ nit mer. vñ werden auch alſo vil ſelig. 
vñ nit mer. Vn darũb iſt die maß ð ließe 
die maß ð ſeligkeit glidmeſſig. wañ wir 
müge allein yn ð liebe gottes recht ſelig 
werde. Warum můgẽ wir allein ð fie 
Be gottes ſelig werde. Darumb. das wir 
find nach dem bild gottes.welhes bild ð 
ſun iſt. als ſant pauls ſpꝛicht in dem vier 
dẽ capitel ð andern epiſtel ʒu Jen choꝛin 
thiern on in dem erfte.zu Jen vo Coloſ. 
nach dẽ wır befcBaffen ſind. den er auch 
gen ſun Ser fieße gottes. an Jemgemels 
te end nennt. Bey welher liebe er € Als 

lant Aug uſtin in dẽ neůn ʒehenden capi 
tel des fünffʒehendẽ bůchs võ der heili 

dꝛifeltigkeit ſch ꝛeibt dʒ weſen vnd 
ie natur gottes des vaters meint. Weñ 

als er Ja ſelbs ſpucht. dy lieb. dy ĩ gottes 
des vaters natur iſt. iſt nichts äders gen 
Lie natur vñ ſein ſubſtãtʒ felBs. Darum⸗ 
iſt es als vit gefpzochen. das ſant pauls 
ſpꝛicht. Er hat vnns geſetʒt in Jas reich 
des funs feiner liebe.als feins geliebten 
funs.afs Jesfuns feiner natur des funs 
feiner ſubſtãtʒ Nerckeben dag Ser fun 
gottes. der ſun ð liebe genent wirt. Den. 
als Ser groß dion iſius fpzicht. Sie ſiebe 
die in dem vater ift. die bat in nit on fru⸗ 
cht. daʒ iſt on einen fun laſſen fein. Vnd 
95 ſant auguſtin ſpꝛicht. dʒ die natus deſ 
vaters die Beb iſt. vñ ſant iohãns ſpꝛicht 
in feiner erſtẽ epiſtel yn dem vierde capi 
tel Got iſt die liebe. vñ wer in der liebe 
beleißt.Ser beleibt in got. vn got beleibt 
in im. Vñ mer ſpricht er In 9 erkenn 
en wir. das wir in ime befeiben.onder pi 
uns.Senn er hat vns von ſeinem geſt ge 
gegeben. Auß welhen 

Een ee Ei 

woꝛtẽ ſant Auqu 

ſtin arguiert in dem neůnʒehenden copi 
tel deß fůnffʒehendẽ bůchs vo der ha⸗ 
ligẽ dꝛifeltigkeit. das ð heilig geifkweire 
eygentlich Sie liebe gottes genennt. wie 
wol der vater die liebe iſt. der ſun Siehe 
Be ift.fo wirt eß Joch dem heyligẽ geyſt 
alfer quemlichſt ʒugeaiget. das er Siehe 
Befep.nit allein die liebe. die gorifl.fun 
der die liebe. die gott iſt vifvo got iſt. vñ 
die liebe die gottes iſt 

Jon der natuürlichkeit der Rebe, 
rumb hab ich diſs alles geſetʒt 
as ich hab wöllen erʒeigen das 

ie liebe dem menſchen nit allein nachð 
art vnd vrſpꝛung des leibs. ſunder auch 
nach dem vꝛſpꝛüg des gemüts natürleh 
vñ weſenlich iſt. Nach der art des lehe 
ſo iſt ſy im natůrlich. wann als in der hy⸗ 
ſtoꝛien appollonij von Tirofteee.foner 
den wir durch mittel der lebe empfang 
en nach Jer art des gemütes.ift die lebe 
dem menfchen natärlich vnd gleych als 
weſenlich. dann er iſt von gott nach gott 
gebildet.vnd ſo gott die liebe iſt. vñ fein 
natur iſt die Reb.ond der ſun. Ser des va 
ters weſenlichs lebendigs gleichgroſs 
mitewigs volkumens verftentlichs Bild 
iſt. iſt der ſun der liebe. das iſt Ser fubs 
ſtantʒ des vatters.welße ſabſt antʒ liebe 
iſt. C As ſant — wi 3 vnd er 
heilig geift iſt die kebe gottes. fo volgt 
darauß. das der menſch der gottes bild 
vnd nach dem bild gottes beſchaffenn 
vnd worden iſt. von art ſeiner natur lieb 
můſſen haben vñ kan ſo wenig an die li⸗ 
ebe als on das bild fein. 

» Das ein yede vernunfftige creatur be 
den des volkũnen guttes. dʒ man die ſe 
ligkeit nemt. 

Arumb als wenig er die vntött⸗ 
lycheyt feyner vewuͤnfftygenn 



criſti vnſers herzen” 
ſel kan hyn legenn. alfo wenig Ban er Sie 
natürlichen ſieb Jefs gutten hyn legen, 
Wenn es fpricht pe Boecius pn JE Fit 
ten bůch de coſolatione philoſophie pꝛo 
ſa ſecunda. Alle forg der töttlich ẽ men⸗ 
ſchẽ c wie mãgerlay weg ſy für ſich nes 
mend iſt die. das fie zu eine end der ſe⸗ 
ligkeit begern ʒukumẽ. Wan die begird 
Jes ware guttẽ. iſt Jen gemüre der mẽ⸗ 
* natürlish eingebelcʒt. wiewol ð irꝛ⸗ 
ſal der ab dem waren weg geet. die men 
ſchen in mancherley weis Rn 
abs er Ja felBft yn dẽ andern gedicht 
vers ſpꝛicht. Eyn yeglichs ding begert 
ſeins vꝛſpꝛungs. vñ wirt mit geoꝛdnet. es 

lauff Jen wider. võ dannen es kumpt. vñ 

werd Beftendig in feinem anfang. Diſs 

ift Sie maynũg Boechj. das ein ygliche cre 

atur Jes ende. Sar zu fie beſchaffen iſt. 

vo natur begert. vñ mt zu rue kůmpt. ſie 
kum̃ Senn Sa Bin. Vñ 95 iſt beſunð war 
vo der vernůnfftigẽ creatur. võ der Jar 
nach ſpucht pꝛoſa tercia. Eüch irdiſchẽ 
tier dʒ iſt. eůch menſchen fürt die natuͤr 
lich mainung zu dem waren gutt. aber ð 
manigfeltig iefaPfürt eich dauõ. Vnd 
voas 95 war gut ſey. 95 fetzt er vor dem 

felben pzofa ſecũda. da er fpricht. Es ſey 

gas gutt. vber Jas mã. ſo man es hat.nit 
mer begern mag .vñ dʒ iſt allein 95 quer. 

daʒ d Beh aller güter iſt. dʒ alle güter 

inim Begriffe Bar, Vnd < Eurtzlich ze 

Befchlieffen d das denn iſt die ſeligkeit. 
diengot iſt Sihſt du wie gleichfoꝛwigk 
chtedt er mit fant auguſtin der yn der 

bůcher einem von ð peicht ſpꝛicht. Herr 

Su Baft ons Sir beſchaffen vnnd onnſer 

Bertz ift vngerůig. bis esi dir rue wirdt 

Afo haft du wie wefenlich die lieb ð ſe⸗ 

Rigkeit.Ser vernänfftigen creatur iſt. wie 

woP fpirse pn der fundern erkentnus der 

felBen ſeligkeit. als vil ſind ·die nit wiſſe 
warinne ie war ſeligkeit ſteet. 

Das fich der menſch der liebe nit er⸗ 
weren mag ſunder er muß ye liebhaben. 

vnd iſt ym nit můglich nit lieb ʒehaben. 
doch mag er die liebe mit der gnad got⸗ 
tes ordnen. 
CEO) es nun alſo iſt. das ð wenſch 

Je ſeligkeit natürlich liebhat. ſo 

Ean er fich nit weeren.er muß im diſe lie⸗ 

Be wol vñ wee laffen thun. Denn erlãgt 

er das. das cr ließ Bar.fo iſt in wol denn 

keyns menfche Bertz kan begreiffen. wʒ 

gooſſer frewd der menſch hat. von dem. 

das er erlangt. das volkũmen gut.daʒ er 
lieb gehabt bat. das iſt die ſeligkeit. die 
ein volbꝛachter ſtand iſt. auſs ſamlũg oð 
hauſfung aller gütter.als Boecius ſch⸗ 
reibt in dem obgenãten Buch. Rümpt es 
aber darʒu © da gott die. dy criſtum ger 
treülichen anrüffen vor beßätt I daʒ er 
fich SeffelBen guts verwegenn mufs. fo 
Ean aber Fein mẽſch Begreiffen. ſoʒ grof 
ſen hertʒlaids der felB mẽſch leidẽ muß. 
ſo er ſehen wirt zu was groſſen guts er 

beſchaffen iſt. vñ iſt deſſ elben vmb ſein⸗ 
es irrſals vnd vmb feiner ſchuld willenn 

beraubt worde. Vnd fo die begird deſ⸗ 

ſelbenn guts vnd die liebe dannoch be⸗ 
leiBe Cwiewol ſie entordnet vñ verkert 

iſt. ſo beleibt ſie Joch fo wol als dʒ bildo 

fo peiniget ſy Jen menſchenn. Alſo wirt 
das. Jas dem menſchenn Jiegröftenn 

frewd vnd ſuſſigkeit ſolt machen. im I 

alfergröft layd machen. Denn die liebe. 

Sie ein fach iſt der freüd on der wolluſt. 

C wann man das neůſſet das man lieb 
hat diſt auch die fach des laids vnd der 
traurigkeit. ſo man das geliebt nit mag 
habenn vnd mag es doch nit verachten. 

das man es nit lieb ha6b. 

⸗ 



Das He vnoꝛdnung Ser liebe ð geiſt 
lich froͤꝛer iſt. der den menſchen vber al⸗ 
le vbelpeiniget. ia die ynner hell vber a 

ell. 
d glaub mir das keyn gröſſer 

ertʒlaid iſt. denn dʒ man al⸗ 
Ferliepließeft. das allerbeft. das endlos 
gutt. das gott iſt. haſſet. vvnd mag Joch 
nit gehaſſet werden. Denn fo das gutt 
ift Jer gegenwurff der liebe vnd alleyn 
got das recht war endlos gutt iſt. vñ iſt 
das eygen gut der vernünftigen creatu 
rẽ. die darʒu beſchaffen on ſein enpfeng 
clich iſt. Darumb daſſelb gute verachte 
woͤllen. iſt wider die natur der vernůüffti 
gen creatur. darum kan es an groß pein 
nit fein.das man es haſs. Sunder es iſt 
ein geiftlich fieber. das man den frörer 
oder das Falt heiffet. In welhemficBer 
die Bitz vnd 93 kalt in dem menſchẽ ent⸗ 
oꝛdnet werden. vnd peinigen ine beyde 
Alſo peiniget die liebe gottes auch ĩ dẽ 
haß den menſchen.vnd peiniget in ſoml 
mer.ſouil als Ser: Sen er haſſet. lieplich⸗ 
er iſt. Denn ſo mã auch gott nit. nach Je 
als er gut iſt. haſſet. fund nach dem als 
er gerecht vnd ein ſtrenger richter iſt. vñ 
daʒ vbel ſtrafft vñ peiniget die boßheit. 
k daſſelb alles gute iſt in im felBs. und 
ie böfen haffen Joch daſſels 93 fiecr/ 
ennen. dʒ es gut iſt. ſo peiniget ſie ir eig 

ner haß. Wan fie ſehen wohn Se fuünck 
lein irs gemüts. das ir haß boöß iſt. vñ ſo 

er böß vnd füntlich iſt. ſo fSllen ſy bilheh 
vmb deſſelben haß willen gebůſſet vnd 
— werden. wann die gerechtig⸗ 
eit gottes laſſet kein vngerechts vnge⸗ 

ſtrafft ond vngebůſſet. dann das fuͤnck 
kein des liechts der warheit vnd der na⸗ 
türlichen lieb des guttẽ iſt mit in nen er 
loſchen. durch das ſy erkennen dʒ ſy vn⸗ 

TEE EEE nn nn m 

nn Ze 

Wonder fuffigkeitder wort 
recht thun. Vnd fo ſie wiſſen Sasfyany 
recht thun. in dem. das ſie die gerechtig⸗ 
keit gottes vnd den allerbeſten Baffenn, 
vnd Yen leſtern. den nyemant gnug lobẽ 
kan. vnd ir haß vnd leſtern mag in nit de 
trüben. ſunder fie werde Sefter mer Jar 
durch gepeiniget. denn foıfals fpunge 
dultiger vnd peinlicher ſind in den pen 
en. ſouil chun inen Sie pein wirſen vg; 
dient alles zu der ere gottesvn ſeiner ge 
rechtigkeit. vnd yr pein vnd ir leſternſ 
feff groffeere. das tutt ien denn ſo bi 
terlich wee. das ſy voꝛ boßheit möchten 
C wer cs můglich 9 ʒerſpꝛingen vn ʒer⸗ 
pꝛechẽ. Vnd wolten gern nit ſem. Fſ⸗ 
nit doöꝛfften leiden. vñ můſſen doch fein, 
das ſy gepeiniget werde.zui der ere des 
den fie verachtet habẽ. vnd Sen ficfofes 
re haſſen. das fie woltẽ wider Sienatur 
das er nit in Ser natur des weſens wer. 
võ dem alles weſen iſt. Das iſt die ynner 
helle. dʒ iſt die hellaller hellalſo des ent 
loſen guts ewigclich võ aigner boßheit 
weiten beraußt ʒeſein. vnd daſſelb Jans 
noch liebhaben. darumb das es des mẽ 
ſchen end iſt. vnd das fie doch nit mügẽ 
haben. denn fie es verſchuldt haben. vnd 
fein gewalt vnd ſtraff müffen geduldẽ. 
ſo es gehaſſet iſt. darũb das es gerecht 
iſt. vnnd wider Jen ʒürnen. dem man nit 
widerſteen mag.ſtreitten wider den. des 
man fich nit erwerenn kan. den erzürnet 
haben. des gnad vnd gunft das lebẽ iſt. 
ia beſſer denn das lebenn. Pſalmo.lrij. 
das iſt das recht hertʒlayd. das iſt das 
laid vber alles laid. Denn allein dʒ. das 
man geſchaiden werde von dem lieplich 
en geſiht der gottheit. belt ſant iohãns 
mit Je gůlden mund. als er vber mathe 
um fchzeißt.fär ein gröffere peyn. denn 
tauſent hell ia als er ſpꝛicht Con danckt 



ee 

criftionfersberren 
wich em groſſe red fein C ʒehentauſent 
hell find Ver peyn. der abſcheidũg vo Je 
[eigen lebẽ. das in der niefJung gottes 
ſtett. nit gleich groß. Vnd laß dich das 
nit onbillich beduncken. dz ich Beyd lieb 
vñ haß ferz in Sie verdamptẽ. wann wer 
nt ſieb in ynen. ſo wer auch nit haß in 
ynen. denn als oben gemeldt iſt. ſo ent⸗ 
ſpꝛingt ð haß auß ð liebe. wañ wir haſ⸗ 
fenencht3.Jerm das. das wider das iſt. 
das wir fiebhäßen. 
Das weder frid nochruein Jemen? 

[chen mag ſein. in dem Sie liebe — 
ıft. on der haß gottes iſt vber alle peyn. 

Pꝛichſt du denn. ſo daſ war wer. 
ſo muͤſt Ki wider fich ſelbs fein. 

Yan du fpzichft Jas mã nichtʒ Bap . deñ 
daso. das wider das iſt. das mã lieb hat. 
haſſet man nun gott. vñ Bat yn lieb. vnd 

Jas gehaſſet ft. wider dʒ geliebt. ſo iſt 
gott werd fich felbs. Ich antwort darů⸗ 

Ber.EsfoRge mit Yaranp. das gott mid 
fich felBs ſey. Jarumb 93 er gchaflet vñ 

fieb gehabt wirt. Es wirt darauß meer 

Befchtoffen.Jas die. dy in haſſen. vnnd 
Sie. hy in lieb Babe widereinander ſeyẽ. 

Iſt aber lieb vñ haß in einem menſchẽ 
gest fo iſt er wider fich ſelbs. vñ 

YarumB fo kan nymmer frid noch mein 

einem {liche menſchẽ fein. der eine ſte 

sen ſireit wider fich ſelbs fürt od leydt. 

Vñ alſo iſt es in den verkerten vnd ver⸗ 

Sampten menſchẽ. Dann die vernunfft 

vn Sag fůnckkein. von dem oben geſagt 
ift.fagt das man die — keit vnd 
die warßeit in got ſoll lieb Ba en.ABer: 

de BopBeit Sie nit geftrafft wil ſein. 

heigt vnd treibt den menſehen. in dẽ ſy 

üt.auff die andern ſeytten. alſo wirt ein 

ſireit in dem böfen menſchen der böfen 

eigũcheie wider Sie gewiſſen. vñ keins 

d 

laſſet nach. vnd alfo ft ein ſteter ewiger 
vnfrid in yme. vñ darumb ein ſtete peyn 
Ser was gott Ser herr in die natur ge⸗ 
pflantse hat. das mag npemant außreů⸗ 

en als das füncklein das Eriechifch ſin 
dereſis — gen die boſen die boß 
heit willigůch erwelen. vñ ſich ð vnter⸗ 
werffen. ſo wirt fie ynẽ ʒu einer peyn ge 
haſſen das fie von ir gepeyniget werdẽ. 
Alfd ER die boßheit nie nach · ſunder ſy 
reitʒet die. dy ſy beſitʒt wider gott. vnd 
wider ſein gerechtigkeit vnd bewegt ſy 

zu haß vñ zu zoꝛn wider Sie ® ge⸗ 

ſirengẽ gerechtigkeit. ſo aß das fuͤnck 
fein C 93 gott Ser herr in das mẽſchlich 

gemät gepflantzt at. das es dem vbe 

vi) ger Bopheit widerſpꝛech vnd wider⸗ 
fireß O auch nit nach. und alfo wirt mm 
mer rronoch = in dem boſen. 

Ein gleichnus. 93 ein ding darumb 
mad schaffe werde. dʒ mã es lieb hat. 

B 8fem argument Jasoben wi. 
der meine wort bewegt iſt wor⸗ 

den ſpꝛich ich. das es nit anf der gewõ 

heit iſt. 93 ein Sing võ einem geliebt vñ 

gchaſſet werd.von ſunder geſchaydner 
fach wegenn. Als Cdas man Bey einem 
groben eBebild Sie ſubtylẽ warheit ver 

IK můge d wenn einer ein frawẽ lieb 

yat.oınb er ſchöne willẽ. als es offt be 

ſchit. ſo mag es beſchehẽ. das er ir feind 

wirt. vmb etwas anders willen. das an 

i fvn vntterweil vmb des guten wille 

als vmB irer frůmkeit. ſtetigkeit. vnd er 

herkeit. oder keüſcheit willen. das ſy ym 
nit freintfich noch nach feiner Begurde 
ʒuwillen voill es onnd föllicher haß — 

gar ein hertʒlieher tieffer haß. der alſo 

auß groſſer hert ʒlicher fieß entſpꝛingt. 
vi wirt ſouikgröſſer ſouil die lieb groͤſ⸗ 
fer iſt. alſo das etlich gleich ei | 



in 

ke 

er 

ſo 

halbẽ dʒ 

find ) in ym ſteet. Haß. deßhalhẽ 
fie irer find halben vo Ser freid. d 
001m hertemüge habẽ. verſtoͤſt. un 
Sarüßer zu fo groffer eroiger peyn 
urteilt. vñ ynẽ alle 
ſchleht ꝛtc 
in guter erberer weyße gegebẽ werden. 
als weñ ein vater einen ſim oð fünft ey⸗ 
ner einen ſunð lieb Bat. vnd ſiht das cr 
wol geſchickt wer ʒuerlichen ſachẽ. die 

vñ helff im 
ſich vbel an 
eren fo beſe 
lichen ſoui 
hat. Dañ ſo mã in au 
eren. vñ ſiht dʒ er da 

en willzu dem. dʒ mag; 
Vi darumb fo 
vñ Böfer we 
der haß. 
einander ſteen. aber d 
halbẽ. Vñ föllicße 
heyd geoꝛdnet und auch beyde ve 
—— die liebe geoꝛdnet vnd 

di 
er auß ir entſpringt 

den guten beyd 
den verkerten b 

ö— — — 

VBon der ſuſſigkeit der wort 
roſend werdẽ voꝛ gröſſe deſ ʒoms dʒ ſy 
ira lieb mit gnug můgẽ thũ. aher Jaroıny 
ſoll kein fraw wið ir ere vñ tůgẽd han⸗ 
deln. Diſe gleichnus ʒeůh auff die 
liebe vñ Je haß ð verdäpte.foBegreifft 
du wie liebe vn haß mit einanð gen got 

g fein. Natuürlich lieb. deß⸗ 
Ö vernünftigen creatur fe elig⸗ 

it Cd alle mẽſchẽ natürlichẽ ung 
3er 
ep 

ynen ma 

i 
d ſy 
ver⸗ 

hoffnũg ð gnad ab⸗ 
Diſe gleichnus mag auch 

im für ander gůndt. vnnd fuͤrderte in 
gern Jar zu . Aber es laſſet 
vñ tut gleich wiſynns Jen 
hiht es offt. dʒ na einem ſoi 

lfeinder ifi. ſouil mã in liebe 
ß gũſt lieb Bat zu 
r ʒu geſchickt wer. 

na in Jarom 95 er ſich mie ſchi 
ern an imfeße, 

merck 93 beyd in guter 
yß vñ meinůg. die liebe vnd 

gegẽ einem můgen in eine Bey 
ʒ iſt nit einer fach 

lieb nd haß muůgen 

gerecht 
gerecht ſeim wa 
ſt auch der haß 

verkert. wie ſy in 
gut ſind. alſo find ſy in 
eyd verkeret. 

Von dem vntterſcheid der ſieb⸗ vñ 

haſſet 

da mag auch ð haß 
eliebe verkert iſt dai 

———————— — 
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ptci fep, 
ebe das die ſie 
dampte verftan 
iſt mi ein leheð 
r begirlichet m 
der natur niten 

dein hieß Seren 
ornen nepglicheie 

die ein tugendt iſt. ſunð Sie 
ft.nie die liebe He 
lieb Sie traurigken 

vg hert ʒẽleyd bꝛingt. nit cineB du da 
Fernftich finder die peynlich iſt. Afo 
dient die lieb der verdampten Jen vnſe 
ligen zu feinem gutẽ. ſunder zu groſſem 
hertʒenleyd. Vnd das billich Denn ſo 
ynen die liebe von gott zu gut gegeben 
iſt. das fie durch die ſelben ʒu iremend, 
in dem ſy ruetẽ. bewegt vi getragẽ w; 
den. das iſt zu gott. der dʒ war valkmn⸗ 
men gut. in dem alles gut. ia ð felßsaly 

was heleim den verdam 
rumb fomerck 

e. die in den wer 
den oð geſpꝛochẽ witt. 
freüntſchafft. ſunð. de 
ein lꝛeb Jer gnad. ſunð 
lieb der erwelung.fun 
geßeltzten 08 angeb 
nit die liebe 
ließe die ein leyden ĩ 
freüd gibt. ſunð ein 
— 

‚les gut iſt. als Sie ſchwere Jen dngẽ ge 
geben iſt. die Binontter oder untrerfidh 
ehöꝛen. vñ Sie leichte. den. dy vberſih 

em yeglichs durch fein gewicht an 
fein oꝛt. vñ zu feinem end bewegt werd. 
alfo hat gott der vernünftigen creatur 
die lieb des volkomnẽ gute gegebẽ 9 
ſy durch die ſelben liebe ʒu dem ſelben 
volkomnen gut C das ir end iſt. datynn 
ſy allein rw findt. darinn ir ſeligkeit ſte 
et > gleich alſ durch ir gewicht hewegt 
würd. So nun Senn die Böfen Jas ges 
wicht gefelſcht vñ verfert Baben ‚vba 
Ben es gewendt zu JE zergenckliche on 
nolEomen ſchnödẽ öde on onredlichen 
güttern So ſoll in 93 zu peyn dienẽ. dʒ 
in zu einer fürderüg wʒ gegebẽ. Heꝛwi 
derumb wire Jen auperwelte die enge) 
Bindert volkomen lieb ʒu lon gegeben. 
wañ ſy habẽ ye ir lieb eintweders nach 



criſtivnſers herren 
gantʒẽ vermůgen allein zu got cd das 
endloß gut iſt ʒu dẽ ʒeerlãgen ynẽ. Jen 
võ im die lieb iſt gegebe I geſtreckt. oð 
habe ſy fie nit gãtʒ allei ʒu n geſtreckt. 
ſunð fie find auß menſchlicher plödig/ 
keit on pꝛechenlichkeit gehindert wor/ 
den.ſo haben ſy ſie Joch fürðlich ʒu im 
geſtreckt. Haben ſie in nit ĩ allen dingẽ 

ieb gehabt.ſo Babe fie ine doch vber al 
le ding geliebt C dʒ iſt 9 haben fie fün 
ãdere ding auch lieb gehabt C fe ’ 
vin feine willelieB gehabt habẽ ) ſoha 
be ſie es Joch vntter im —— 
iſt it als lieb als ine. Darvm dʒ ſy alſo 
ir lieb recht geordnet haben. fo werden 
ſie mit ð hieß belonet vñ gefröner. Das 
ſey võ ð lieb vermengt vñ in gemein be 
rürt. Tun will ich võ ð tugẽtlichẽ oder 
görliche lieb eine ſpꝛuch oð drey ſetʒẽ. 
dey Sen ma mag mercken. wienütz vnd 
wie not fie ſey. wiewol fant paulus Jas 
gnug Beweiferiin dẽ. xiij. ca ð erften epi⸗ 

ſieln ʒu dẽ võ Choꝛin. Doch dʒ ſich die 
ergetʒen mit den fprüche ð lerer. die võ 
gdiſeꝛede můd möchten fein worden. fo 

hoꝛ mã oð leſe Bie einen od zwen dʒ ma 
deſter gedultiger werd ʒehöꝛen. die Bes 

ſchlieſſung Ser ſiben woꝛt vnſers herrẽ 
Wos ſat Auguftin võ ð lieb ſpꝛech. 
Ant auguſtin ſpꝛicht in Se buch 

dz er enchiridion. dʒ iſt. dʒ hant 
bůch genent hat. Die liebe iſt die pꝛaut 
criſti. die huld des heiligen geiſtes. die 
ſüſſigkeit ð ſel die frewd der gewiſſen. 
Sie leytter des himels. die tůr des para 
Sepp. die künigin vñ keyſerin ð tugend. 
Itẽ ð ſelb auguſtin. Die lieb iſt die ein 
helligkeit ð gemüt. die füffigkeit on Sie 
frewd ð engel . die ſeligkeit aller außer⸗ 
weltẽ. * võ dẽ lob ð lieb ſpꝛicht er. 
Die liebe iſt ð ſchlůſſel vnd die hut des 

hertʒen.ein muter on hůterin. vñ meiſte 
rin ð tugend. die wurtʒel vñ der vꝛſpꝛũg 
aller queẽ wůrckũg.ð anfãg ð gottwer⸗ 
dũg. die fach ð gätze heiligkeit. ð grund 
oð grũdfeſte Ser himliſchen ſtat. vñ die 
gleichnus ð göttlichẽ gutheit. Item m 
dem ſelben bůchlein vo dem lob ð liebe 
ſpꝛcht aber ſant Auguſtin. Die liebe, 
durch Sie won gott vñ den nechſten lieb 
habẽ beſitʒt Sie gãtʒẽ weytte vñ gröſſe 
ð gottlichen geſchrifft. die ein wurtʒel 
iſt aller gütter. Darvm ſpꝛicht Sie war⸗ 
heit. An den ʒweyen gebotten hangt 95 
gãtʒ geſetʒ vr die pꝛopheten. Darvmb 
haſſuni Ser muß. dʒ Su alle heilige ge⸗ 
ſchrift Surchgemden mägft. fo halt die 
liebe.an ð alle dig. oð gebott oð heimli 
che bedeüttũg ð geſchrifft hangẽ. Itẽ 
in dẽ ſelbẽ buch. Fleiſſet eich oð folge 
nach ð liebe. die ein ſuüeß heilſams pad 
ð gemut iſt. on die ð reich armift.mit ð. 

ð arm reich iſt. Deñ diſe liebe iſt gedul⸗ 
tig in widerwertigkeit. ſie iſt meſſig in 
glückfefigkeit. ſie iſt in ſchwerem leiden 
flarcE.in guten wercken frölich. in anfe 
chtũgen Sie allerficßerft.in aupgebung 
oð geſt zuempfahen vnd ʒubeherbergẽ 
die aller weytſi. vntter de ware Brüdern 
die allerfrölichſt. aber vntter JE falſch⸗ 
en bꝛůdern die allergedultigſt. Itẽ ſant 
Auguſtin in dem Buch võ Jen ſytten ð 
kirchen ſpꝛicht alſo. Ich ſpꝛich. das die 
a nichts anders iſt. Ic die höhſt 

liche gottes. Daroim iſt die meſſigkeyt 
die ſieb. die ſich gantʒ gibt. dem. das fie 

ſiebhat. Die ſtercke iſt die lieb. die alle 
ding geduldet.om des willen. dʒ ſy lieb 
hat. Die gerechtigkeit iſt cin lieb. die ol 
kein dem geliebtẽ dient. vñ darvñ recht 

gebeuüt. vñ wol herſchet ober ãdere Sig 

die dem menſchen — — find, 
| — 6* 



Bonderfuffigkeitder most 
Die klugheit iſt cin lieb. die da wol vnd 
vnteerſcheidenlich erkent vñ erwelt die 
ding. die ir fürdlich oð behilff lich find 
3u got. voꝛ den. die ir ein hindemüß ſind 
in der liebe gottes. Darumb bedunckt 
mich das die kurtʒ vñ war beſchreihũg 
der tugent Lie ſey. dʒ die tugent die o:d 
nung der ſieb iſt. Item in einer pꝛedig 
ſpꝛicht er. Nichts iſt ſůſſers denn Sie 
lieb gots. nichts Bößers.nichtsmätzers 
nichts wirt wirdigere.nichte wirt wufa 
mers gefũdẽ. Dip fine ſãt auguſt. woꝛt. 

Was pꝛoſper ſpꝛeche. — 
p YRofper ſpꝛicht in dem Buch von 

dem ſchauenden leben. Die lieb 
iftein rechter will Ser von allen irdiſchẽ 
dingen entfremdt vñ gotonfeBeidBerft. 
chen zugefügt on geeint ifl.mit Je feuͤr 
des heiligen geiſis. von Je fie i vnd zu: 
dem fie iſt geordnet. entʒundt. vBer/alle 
dng . die fleiffigfich geficße werde.boß, 
aller begirden 08 bewegungẽ. die aller 
mechtigſt. Ser göttfichen fchawung be 
girig.in allen dingẽ allweg vnůhet wun 
den die ſum aller Guten werck Jas heil 
der ſyttẽ. das end der himliſchẽ gebott. Ser laſter tod. das leben Ser tugẽdt. die krafft der ſtreittendẽ die palm der vber winder. die waffen der heiligen gemůt. die ſach der gure verdienſt. der volkom 
ien lon.on Sienyenpemäte got wolge⸗ 
Fallen hat.mit der kemer hat můgẽ für 
en. ſo mag auch Feiner mit i fünden. SieiftfruchtBer Jen Böffende, frölich nr zunemendẽ.erẽtreich den verharrẽ⸗ 
en. ſygreich in Sen martrem vol guter werck in allen glaubigen vnd was guts wercks grüner auff Ser erdẽ. vñ iſt fürs 

nem in den himeln das iſt auß ir Das 
ſpꝛicht pzofper. Baſilius ſpꝛicht. die liehe gottes iſt ein vnʒerrinlicher ſchatʒ wer dẽ hat. der iſt reic wer yn nit hat. ð 
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iſt arm.wie reich er ymmer ſcheynt ſein 
N ,_ Was ſant — — j 
TE Ant Bernhart ſchreibt vber 9: 
) buch Ser febhaßendefel Sys 

- / leben derfelift Sie Reß gottes. Dieſe⸗ 
ben lieb enpfaht der ghub. fiefomitt: Ser heilig — gibt ir die geſtalt 

vnd das leben. die Boffnung gepirt ſie 
das leſen ſeügt fie, Jie Betrachtung etzet ſie das geber leůcht ir. vnd flercht(ye, 
Der ſelb ſant bernhart ſpꝛicht aßer. O 
Yypoch der Beilige liebe wie füffiglich 
N du. wie erůch bindſt du wie ſeft 
trückeſt Su. wie lůſtlich beſchweiſt Su, 
wie ſtarck trůckſt du ʒu dit wie elügkich 
vn tterweiſeſt Su . O ſelige liebe. auf. 
der die ſtrengikeit Jerfperen Sie fautter- 
keit Ser begirden. Jie fubtpfigkeit ver 
ſtentnus. Ser belangung heiligkeit,Jee 
werck clarheit. der tugent FrucheBerkeie 
der verdienſten woirdigkeit.der lon oßer 
treffenlichkeit entfpzingen. Jtem fant 
Dernbart vber cantica fpsicht. Jes mã 
wol warnemen vnnd mercEen ſoll Sie 
gröffe einer yeglichen fefeweirt gemeſ⸗ 
fen nach der maß Jer hieße, die ſie hat. 
als die vil lieb hat. die iſt groß. die wes 
nig võ ð ſieb hat. die iſt clein die nichts 
hat. die iſt nichts. ſo ð heilig ʒwoͤlff bott 
ſpricht. hab ich der liebe mit fo Bin ich 
nichts. 
Was fant Gregoꝛius ſpꝛech. 
At Örego.fpzicht in paſtoꝛali. 
N VAR güter Sie wir in den andern 
lieb habexfind vnſer. auch die dẽ wir nit 
nachfolgẽ můgẽ. aber wir habẽ fie Ric 
in Jen ãdern. Auch alle güter. die in uns 
lichgehaßt werde.Sie werde der ſabẽ. 
die ſie liebhaben. Hierũb füllen die ney 
digen menſchen wegẽ. wie krefftig die 
Geb iſt. die dy werck ãdrer arßeit.on und 
fer arbeit. vnſer machet. 



criftionfersherren 

Was fait Jeronimus ſpꝛech. 
EL Ant Jeronimusfpricht vber 95 

woꝛt vnſers herren dʒ er fpricht 

Ln anmdeſca habt lieb ehr feind. O wũ 

derberkich gutheit gottes. O vnauß⸗ 
ſprechenliche gůtigkeit. O vnmeſſige 
ermůtigkeit des ſeligmachers. Er ver⸗ 

heiſt vns lon. ſo wir einander liebhabẽ. 

ſo wir einãder gebẽ. des wir vntter ein⸗ 

der Bedürffen.on dz wir vntter einã⸗ 

der nit leben mügen.on dannoch wideꝛ 

ſtreben wir töͤꝛetẽ vñ hohf ertigẽ. wir wi 
vſtreben dẽ. des gebiet vnſer —* 

Das die liebe ð grũd ð ſůſſigkeit iſt 
Mis fei etwas auß Jen ſprůchẽ ð 

heiligen lerer berürt zu einer er 

getzlichkeit ð leſer. vñ auch zu einer be⸗ 

werung meiner meinũg. das mã merck. 

was an der liebe lig. vñ auch ʒu einer be 

reiten Ser beſchlieſſung ð wort vnſers 

herren in Ser ſüſſigkeyt ð liebe.vñ auff 

das weilPich von der crafft der liebe diſe 

Sing geſetzt haben. ſo ich von ð ſuſſig⸗ 
keic ð wort criſti ſetʒen will. wañ die lie⸗ 

Beift der grund der geiſtlichenn ſüſſig 

keit. als oben gemelt iſt. 
Soaos in den letſtẽ woꝛtẽ vnſers ber 

ren an dem creütʒ alleſ dʒ gut beſchloſ⸗ 

fen ift des wir begerẽ müge. vnd durch 

die ſelben wort wirt auch alles gut auß 

gefchPoffen. 93 wir forchten möchten. 

SR Arımb wile Su 95 Sir die wort 
criſti ſchmecken. wile du irer wu 

moichẽ füffigkeit enpfinden. fo merck 

wie lieplich ſy ſeyen merck wie alles dʒ. 

das wir förchten moͤchten. durch dyſe 

wort außgeſchloſſen vñ alles dʒ wir be 

geren můgen. darynne begriffen wirt. 

Der ʒom wirt außgeſchloſſen duꝛch dʒ 

wort. väter verʒeih ynen. Deñ hat er nit 

erzämet’vber die allergröftenn fünde, 

vñ das vnauſſprechenlich vBel vnd on 
recht. dʒ von den böſen an ſeiner eigen 

perfon beſchehẽ iſt warůber will er N 

ʒürnẽ. Sprichſtu denn. das er mermag 

feide was im beſchiht. dañ dʒ den ſeinẽ 

beſchiht. ſo bekenneſtu ye einẽ getrewẽ 
herren der Sie feinen fo lieb hat. das er 

hit leidẽ mag dʒ mã in etwas vbels tue. 

vñ mag doch ſouilfür ſie vnd auch von 

ynen leidẽ Zum andern wirt die vnguſt 

außgeſchloſſen durch die wort ʒu ð mu 

ter ondau dẽ iůnger geſprochẽ. Sih an 

Sein fun. Sih an Sein muter. Zum drittẽ 

wire außgeſchloſſẽ Sie vnmiltigkeit vn 
karckheit in der verheyſſung des para 

deyſes. bey dem die ewig ſeligkeit ver 

ſtandẽ wirt. Zum vierdẽ die vnachtber 

Eeienn wanckelmütigkeit. in dem. das 
ſich der herre in alles vbel der peyn ver 

liebe vñ wolt verlaſſen werde. vin der 

geliebte willẽ Darumb ſprach er. mein 
gormein got. warumb haſtu mich ver⸗ 
laſſen. Zum fünfften wirdſt Su verſich 

ert vor der forcht des verdrieſſens oð 

ger nyetung.od feine ð liebe Wann 
in menfchlicher natürlicher liebe Bes 

ſchiht es gewoͤnlich. dʒ manfich ð ſelbẽ 

hehe nyetet. das mein ich alfo . Wenn 

auch dz geliebt oder die liebe faſt liebt 

ʒum erſten in der neůe. ſo wirt mã doe 

zum leiſten. oder Sie leng ir vrdrutʒ vñ 

verdrieblich. wann man ſich ir genietet 

Bat. Gleich alſ ei heißhũgeriger mẽſch 

Ser foſt begirig iſt oBer Sie ſpeyße. vñ 

wenn er ſatt iſt ſo wirt er. der vrdrutz. 

Das wirt von Ser liebe chriſti außge⸗ 

ſchloſſen. durch dʒ. das er ſpricht. mich 

Sürftet.Surch das er fein begirig vner⸗ 

legne lieb ʒeuerſteen gibt. Zum ſechſtẽ 

wirt auch außgeſchloſſen Sie forcht ð 

vechaltũg gleichheit vñ ð a 
J ii 
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oder der beBaltung des vntterſcheyds 
vñ der oBertreffenlicheit das Sie weip⸗ 
lich lieb auch nit gern hat. Das ift ſouil 

ʒeitte. wie lieb ein man Sie frawen Bar, fo hehelt cr doch im die dberket Se ge 
walt vñ die meiſterſchafft. Vñ das nit 
allein in der regyerimg des hauß oder 
haußgeſinds und des gutes. ſunð auch 
in freyheit feiner perfon. Wemer wilP 
etiwas gewalts gepsauchen vnd etliche 
Sing thum. die er der hauffrauẽ nit gön 
neu.crlaußen noch geftate will, Xi Sie 
liebe begert Joch gewalt ʒehaben vBer 
das gehebr.on fein mechtig und gewel⸗ tig ʒeſein. vñ das ir nichts von Sem ge⸗ 
liebten verhaltẽ verboꝛgẽ verſchlofſen 
vñ vnmitgeteilt pleib. Ramð fie wilk dʒ rat vnd tat. gut vnnd mut mit ir geteyle 
werd.on das frewd vnd leyd gleich ge⸗ mein ſey. alſo wenn ſie ſich frewet. Jas 
fich dʒ lieb mit ir frewe.wen fie fich bes kuümert Jas fich dʒ von Sem fie geliebt wirt, auch mit Befümer. fi ünſt iſt ſie nie zufrid.0n helt Sas nit für ein volEomen 
ebe, Darbm̃ fpzach Ste tamnathea 9 iſt die fraw von tamnatha. ʒu dem ſam ſon. du haſſ eſt meh vımd haſt mich nit lieb. darvm wılt du mir Seit raͤtterſche nit aupfegenn. als oBfiefpzechen wolt. heſtu mich recht heb gu verbergeſt mir nichts, Deßgleichẽ ſpꝛach auch die da⸗ 

lieb habeft. fo Sein mutnit miemir iſt. den Yu haſt mir drey mal gelogẽ. vñ mir nit geſagt warynn Sein ſtercke lige. Ju⸗ am xüij·vñ rvj. ca. Das du mi gedẽ feſt vñ ſoꝛg habſt das criſtus auch ein Hllicher vnuolkomner liebhaber ſey. ſo ſchleuͤſſet er 93 alles auß. durch dʒ. dʒ er ſpꝛicht. Es iſi volbꝛacht. Als 95 oben 
gemelt iſt ð herr hat Iurch 95 wöllesu 

Bee 
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ge ſpꝛochen od gemeint. Es befeßihezu 

Zee. 

ee, Von der ſuſſigkeit der most 
uerſteen geben. dʒ er alles dʒ gen über: 
dʒ die begeren moͤch Kg 
die liebe Begert in den lieplichẽ dingen 
dem geliebtẽ gleych ʒeſn aſee herr iſt in alle begirfichen en Replichen 
Inge Sallervolfomenft. Ni zusod- — * das etwas andreu⸗ 
prung on anfang můg ſein in ſeine ge⸗ ſtalt vñ gleichnus danmh ich ohen a ſetʒt hab. das Sie natur nepgt die geb wachßnẽ. auff dʒ {cB, Dei als wir ſe⸗ hen, die gewachßnẽ Sig. als baum kreů efr.rage in ynẽ. auß dem ires gleiche 

bẽkumpt. Sic Baum Fern, Sic Ereistter fa 
men. deßgleichẽ Sie fifch mi lch oder ro 
gen. Vñ Eürtzlich alle volkonme tier vñ 
foͤgel habẽ in yne ſamen. ʒu auffenthai 
tung irer geſtalt. Alſo iſt es auch ein vol 
komẽheit in dẽ menſchẽ. nach der natur 
ʒerechnen. fruch tber ʒeſe in vnd Siem 
fruchtberkeit iſt ein gepꝛech dan iſt 
oben gemelt. dʒ die frawẽ die m erbary 
ger cefeyen.Begere deſſelbẽ faſt d fie 
Finötfelig ſeyen.vñ ſchemẽ fich der ons 
fruchtberkeit. weñ durch die fruchtber⸗ 
keit werdẽ ſie ethcher maß Jen menem 
leich. in öberfeit vñ wirdigkeit gegẽ 
% kindern. dañ wied ð mã ghych als dʒ 
haubt vñ ð herr oð meiſteniſi gegẽ Ser 
frawẽ. alſo iſt die fraw gegẽ dẽ kindern 

Das der man Sie hoͤhſiẽ wirdigkeit 
durch die frawen erlangt. vñ widerumb lila su im Wie fpzicheft du. 93 du mich ¶Die fraw von dem mann. 

Veh gewint Sie fraw durch die 
fruchtherkeit ð Eind etwas gley 

chnud ð wirdigkeit des manns gegẽ Je: 
mañ. wañ wie ſie die wirdigkeit ð muter 
ſchafft nit erlange mag. Ser; durch den 
manr.alfo mag auch ð mañ on die fraw⸗ 
en die wirdikeit eins vaters mit erktygẽ 
alfo werde ſie gegleicht ð kinder halbe. 
fie werdẽ gegleicht in dẽ dʒ nach ðna⸗ 
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-eriftionfersberren 
tur dʒ wirdigſt iſt. Deñ als wir fehe wie 
Sic framon den eelichẽ man nit kan ein 
erliche muter werdẽ. alſo mag ð man on 
ein eeliche frawen nit ein erlicher vater 
fein. Darvn ſo iſt er ir deßhalben ſo vil 
ſchuldig als ſie yme. Denn er kan die 
hoͤhſtẽ ere Calſo dʒ mai ere als einẽ vr 
ſpꝛůg ſeins wefens.aßs Je Find ir väter 
erẽ fülle> gleich alf wenig on die frauẽ 
habẽ. als Sig fraw ir ere on den man. vñ 
deßhalben füllen die mẽner Sie frawen 
auch erẽ als mitgenoſſen ð hoͤhſtẽ wir⸗ 
digkeit. durch die ſie got dẽ vater sa 
chnus wepfe nachfolgẽ. ð alleĩ in ö hey 
fige dryfeltigkeit feins geleiche gebirt. 

Das vnſer herr feiner geſpons ð ert 
ſtenheit ſein wirdigkeit mitteilet. 
dßthut Elke. Dann erteilt 

fei volkũmẽheit mit feiner pꝛaut 
ð heiligẽ crifteliche kirchẽ. ð er verlihẽ 
Bat: dʒ fie teglich kinder gottes gebirt 
auß ſeinẽ Baligen plut vñ auß dem fa/ 
me feiner woꝛt. ð dʒ weſenlich wort got 
tes des vaters iſt. Alſo teilet er ir mit. 
die wirdigkeit Jesäfangs vꝛſpꝛũgs vñ 
der geiftlichen vaͤterlichk eit vñ muter⸗ 

ſchafft. Deñ die. dp Ja tauffen. firmen 
nd pꝛedigen. find als Sie vaͤter. die. dy 
kinð oð anð zu dẽ tauff Bebe.trage.fü 
ren od Balte. als in ð perſon der criften 
Beit.find als müter. Deßgleichẽ zu Ser 

firmũg. Vñ ob auf dem pzedigen und 
beycBthözen Fein et chafft ents 
fpzinge.fo find ſy doch fach dʒ mã geiſt 
fiche gepoꝛn od võ dem geiſtlichen tod 
erweckt wirt. 

Das die iunckfrawen. die vmb der 
liebe criſti willẽ Sie ee vbergebẽ. frucht 
berer werdẽ. denn die eefrawen. 
Je ãdechtigẽ lebhabẽdẽ ſelen 

macht criſtuo fruchtber m gutẽ 

tu clichẽ werckẽ. durch die ſie cꝛiſto Je 

geließte on liebhabẽden gleichfoͤrmig 
vi; volbꝛacht werde. Vñ hat vnſer her⸗ 

refeinen liebhaberin Sen heiligẽ iunck⸗ 
frawẽ ein teil groſſe fruchberkeit gege 
ben. Als ſãt vrſula. die wolt om criſtus 
wolle kein totlichs kind haben. ð bat der 

Berr als Bald eylff tauſent edler töchter 
gegebẽ. die all de hiliſchẽ keyſer verme 

Belt find worde. Sant Baſiliſſa gewan 

auch für eiwenig. Sie fie möcht gehabt 

habẽ tauſent. Sat Clara wenn ſy auch 

hoh gemanet het.ſo Ber fp villeycht ey⸗ 

nen ritter od drey od gar wenig mer ge 

habt. ð gedechtnäp legft vergäge wer. 

Sofie aber criſtũ ʒu irem gemahel und 
fieb erwelet. vñ die tötlichẽ frücht vmb 
feinen willẽ vbergeben hat. ſo hat ir cs 
ſtus ir geliebter vñ liebhaber vnʒeliche 

kinð gegebẽ. võ burgers kindern. võ rit 
termeſſigẽ. ya võ fürfte toͤchtern vo ku 

nigen on keyſers töchtern von kůnigin 
vnd keyſerin. = 

Das die heilige groß frewd in iren 
seiftfiche Bindern werde haben. und wi 
dertimb Sie Binder in iren geiftliche va 
tern vnd muͤtern. 
REfj es iſt nit ʒuglaubẽ. dʒ ye ein 

muter fölliche frewd vnd wolge 

falle in iren kindern gehabt hab. als ein 
fölliche heiligin in den wirt habenn. die 

durch ir ebẽpild in irẽ oꝛdẽ. dẽ himliſch 

en geſpõſen criſtũ zu eine ſundern preis 
tigam.on gemaßel.on 93 krentʒlein der 
iunckfrawſchafft cd Sie palm der keů⸗ 
ſcheit on Se ſundern Eon. ð dẽ. die Je ſel 

Be ordẽ haltẽ. verheiſſen iſt. vberkomen 

vñ gewũnẽ habẽ. Vñ m ey zerede; 

iſi dz zußalte võ alle 9e.Siemit irẽ lebẽ 
vñ eBepıld. oð durch ir ſtifftůg vnd oꝛd 

hung. ovder durch ie ſere. vnd ermanung 
O iiij 



per — 

Bon ver ſuſſigkeit der wort 
gnad des herren. vnd ʒuuoranuſe nen 
ʒorn ſoͤlten fallẽ. darvn haben bu daſ⸗ 
ſelb vo: allen dingen zeBeforgenun 30 
fözchten.alfo mag vnns nichts füffers 
noch tröſilichers feinen Sasaırvor 
dem felBen gefichert werden. 
> \Das man den teüfeli föͤꝛchtẽ pl 
under Sen zo gottes. 

Bedürffen noch fBllen die 
elfon) Jen teüfel außerweln 

mt fürölichen föꝛchten ob wir ſie auh 
nggürlichen als vnſer wyderſachẽ pon 
Üben miffen fözchten. Denn wer den 
teuüfel Fözcht.Scr tut got Cals mich he 
dunckt O ein vnere. Die Belßfözchte aſt 
knechtlich.dẽ reüfefföschteuftnit folk 
eriftenlich noch gott erfich odgefellig, 
Man foll JE teüfer verachten nitfö: 
chten.wan er mag vns nichts thun wi 
Ser Jen willẽ oder verßengEnus gottes 
Daꝛvm füllen wir got on; fein gerechtig 
Feit die ma feine zomnennt.förchteum 
vnſer ſünd willen.on nit dẽ teüfel. Den 
ye mer wir dẽ teüfel foöꝛchtẽ. ye mer wer 
ſchuldẽ wir. dʒ cr ons beſchedige. Dañ 
als ich oben gemelt hab. nach meine Be 
duncken. ſo iſ es nit on vnere des glau/ 
bens vñ gottes. dʒ ma dẽ teüfel fördt: 
vñ nit got. ia du ſolt got föꝛchtẽ. daryn⸗ 
ne dʒ du dẽ teüfel foꝛchſt. dañ es iſt ei 
ʒeihẽ. dʒ Su nit eine gãtʒen ſtarckẽ glau 
ben võ got oð ʒu got haſt. Warvm ſol⸗ 
teſt du Se teüfel forchtẽ. ſo er dir nit ci 
haͤrlein krům men mag. got der herr ver 
heng es im denn. 

Das die den teüfelfoͤrchtẽ muüſſen. 
die got Jen Berrennit foꝛchten woͤllen. 

V ſolt im die erenit anlige.35 
u in foͤrchtẽ wölleh.Jenjichge 

ẽ wi wid got iſt. tar mit wol ſagẽ. wiefaſt es wid g 
Vññ wen du auch in ſůndẽ biſt. dãnoch 

den andern ſach ſeyen des heyls vñ irer 
ewigen ſeligkeit. die fünft verdampt.od 
mi ſo ſelig weren woꝛdẽ. das ſy von ine 
in groſſer ſunderer lieb vnd ere gehaltẽ 
werdẽ. vnd ſy werdẽ ſich von ynen frew 
en als von iren kindern vñ von ð frucht 
irer arbeit. Das bewert ſant pauls wol 
in ſeinen epiſteln. on in ſunder in Je ans 
dern capitel der erſtẽ epiſtel ʒu den von 
Theſſalonica. da er ſpꝛicht Welches 
iſt vnnſer Hoffnung oder frewd 08 die 
kron vnſrer re. Seyet ir nit die ſelben 
vor vnſerm herren iheſu criſto in ſeiner 
ʒukunfft. Wann ir ſeyet onfer ere vnnd 
frewd. Deſſelbẽ gleichen Bat Fein Eind 
vo den Finden der mefche fein eltern ats 
ſo geeret vñ liebgehabt. als die vorge⸗ 
melten cloſterfrauen vnd ander ordens 
leůt. ir ſtiffter oder ſtiffterin in Sen hi⸗ 
meln eren vñ lieb Babe werdẽ. Vn alſo 
abẽ wir. was ere Ser Berr criſtus ſeinẽ 

pꝛeüten anlegt. 
Wielieplich vñ füß ſich vnſer herre 

an dem creütʒ in feinen leiſten worten 
evofenhaßen, | 

Vn auff die fürderfichenmeps 
ng ʒekũmen. fo ſih an. wie Rey 

ich da füß ons unferBerr an dem hei⸗ 
ligen creützin feinen worte wirt fürges 
halten. Vñ Befund zum erſtẽ deßhalbẽ 
das durch feine allerfüffefte troöͤſilichſte 
wort. das. das wir allermeift foꝛchtem 
möchte. vñ zebeforge haben. allermeiſt 
außgeſchloſſen wurt. Das iſt ſein zoim. 
fein ongunft. oder vngnad vnd vnhuld. 

N Ver gleychẽ. als deq gemen iſt. vñ on 

! 

vñ d 
allen ʒweifel als uns nichts ſchwerers. 
nichtswiderers.nichts feyders.nichts 
erfehröckenfichers möcht wider fan. 
Senn Cda Sie BarmBertzigfeit gottes 
voꝛ fey9 95 wir in Sie ongunft oder un 



criſti vnſers herren 

rat ich dir nit. dʒ du dẽ teüfel föꝛchteſt. 
wiewobes JE böfen zu einer pei on buß 
vo got verlaſſen wirt dʒ ſie den teůfcl 
foꝛchtẽ můſſen. darvm dʒ ſy got mit fe 
chten wölfen. 
Was ð menſch thun ſoll. weñ er ſich 
foͤrchtet. 
Mrrb föccht got. ſo bedarfſt du 
iemãts ãders foͤꝛchtẽ. ſpꝛichſtu 
Yn wie ſol ich thũ. weñ ich etwã. alleın 
bini ð nacht. auf JE feld. oð wa es deñ 
iſt. vñ mich küpt oals ce oft beſchihto 
ein grawẽ oder ſcheühtʒel an. das mir 

Sie haut ſchaurn. vnd Jas Bar gen berg 
geen wirt.Jas ein zeschen ift. als etlich 
ſpꝛechen. das der boͤß geiſt gegenwer⸗ 

tig ſey. cd fünft etwas vngehewrs ich. 

antwort: Qufolt mit eine groffen glau 

ben.$3 heilig creütʒ für Sich vñ an dein 
pruſt ʒeichnẽ oder machẽ. ʒu einẽ ʒeich 
en ·dʒ du als ein criſten menſch glaubſt. 
vñ wolſt glauben an den reützigten cri 
ſtum. mach das creůtʒ an die ſtirnen. zu 

eine ʒeichen. das du dich des creütʒigtẽ 
vond ſeins glaubens nit ſchemen wilt. 
Mach es an den mund.zu einer bedeů⸗ 

tung. das du ſeins namens vñ glaubẽs 
nit verfaugnen wilt. Mach das creůtʒ 
Für dich vñ hinder dich · ʒu eine ʒeichen. 

das du dich freweſt. das du getaufft on 

in dem glaube vntterwiſen biſt. vnd das 
Su in dem glaubẽ criſti verharrẽ vñ (ter 
ben wilt. Dach es auch neben dich.zu 

einem zeiche. Sao du weder durch glück 
ö.ongläcke willen woͤlleſt von Je glau 
ben tretten. on zu einem zeichen. Jas du 

Sich in 93 creiitz wölleft ſchlieſſen. Vñ 

ſpꝛich etwas gebets vnnd den titel des 

reöütʒes. Iheſus naʒarenus rex iudeo⸗ 

rum.ond.empfilh Sich Ser iunckfrawen 

marie mit eym. oder dreyen aue maria. 

auch um Önamen wille.Sie Jarpung be⸗ 

griffen find nach ð teůtſchẽ gewoheit. 

maria ieſus criſtus Vñ ſpꝛich anch fat 

iohänfen ewãgeliũ. In Ye anfãg wʒ dʒ 

wort etc. wo du dʒ koͤſt. ʒu cıner bedeüts 

tüg od veriehũg des glaubẽs. oð ſpꝛich 

Se glaube on ð gleichẽ. Vn ſetʒ deinen 

glaubẽ ci ʒeuerſicht in criſtũ. vij feiwer 

de muter. vñ ir verdienẽ. vermůgẽ. vñ tu
⸗ 

gẽdt. die bey. vñ in Je worte angeruͤffet 

vñ gemeint. vñ veriche werde. Vñ föꝛ⸗
 

chte Sich nit. Gedẽck alweg. dʒ dir gott 

ð herr neher ynner. vñ weſenlich gegen⸗ 

wertiger iſt dẽ ð teuͤfel. Vñ dðʒ der ge 

walt deo teüfels allweg vntter dem ge⸗ 

walt göttes.on feiner engel geʒemet v
ñ 

gezwunge iſt. darvm̃ er auc dʒ mindſt 

wid de deſche mit vermag · on fund ver 

hegknus gottes. N Jarem folmä dẽ 

felbe Föschte.nach de al8d Berr in dem 

Beifige ewägeho ſpꝛicht. Lusam. JE ri. 

Ich will euch zeigen. wen ir foꝛchtẽ (öl 

Ber. Forcht dẽ der. nach IE als er getöt 

bat dẽ gewalt. hat leib vñ felin die Bell 

Ffenken Mathei.amx. ca Vnd merc 

eBen das ger herr nit ſpꝛicht. das man, 

Sie Belle föꝛchtẽ ſoll. ſunder den. ð den 

gewalt hat in die hell ʒeſenden. 

Von dem vntterſcheid ger foꝛchte 

dJepeyn foꝛchtẽ. oð aue ge Ber 

ren.em dpeyn willẽ dz Beiftein 

Fiicchtfiche forcht.Fözchte das ma ent? 

erBt werd. 95 foll cin edlere forcht ſein. 

aber fpiftonwolkäme. fözchten das wã 

villeicge icht erʒürn dẽ Bimlifche vater. 

Hin fei vngnad fall iſt ð weiſern vñ ge 

trewiern Eind.Sen es leyð wer. dʒ ſy den 

vater vneren oð —— ſoltẽ. Jen dʒ ſy 

abpruch an irẽ er ſoltẽ leidẽ. Aber foͤr⸗ 

chre. 93 die huld od lieb icht geletzt od 

emindert werde. das Beift ma ein keü⸗ 

3 Föccht.on gehoͤꝛt dẽ ãdech⸗ 

tige {el gu dy alß fund preüt erifti find. 



Wie Ser menſch Surch Sie wogt des 
fichert wirt.voz allem dem. dʒ er ʒufoꝛ⸗ 
chten möcht haßen. 

ma Vin auffimein meinũg zerede. 
- AB Wer Sie peyn foͤꝛcht. ð wirt ver 

ſichett durch das erft wort. ger ber Ser 
verzerhung.Denn der. ð feinen vater ſo 
getrewlich gebetten hat. 93 er. den. die 
an feine tod ſchuldig wern.verʒeihẽ. vñ 

ſie nit ſtraffen noch darvm verdäpnen 
wolt.ð het dʒ yetʒ vergeben. Die. dy da 

föꝛchten fie möchte enterbt werdẽ die 
werden geſichert durch das wort. heuüt 
wirdſt du mit mir in dẽ paradeyß ſein. 
Die. dy da foꝛchtẽ. dʒ ſie wider die Eine 
lichen trew moöͤchtẽ die vaͤterlchẽ oder 
gleich můterliche ficß verwůrcken oder 
betrůben. die werden geſichert daruoꝛ. 
durch das. das der Berr fpzicht. Sih an 
dein muter. Sih an dein ſun. Die. dy da 
mochte beſoꝛgẽ dʒ die lieb criſti möcht 
geletʒt. verſeret oder gemindert werde 
die werde gefichert durch die nachfoh⸗ 
genden wort. Vñ das ye mer und mer. 
deñ ein yeglichs nachfolgends legt et⸗ 
was ʒu Jen vorgeende. Vñ alſo haſtu 
wie wir durch die tröſtlichen wort vn⸗ 
ers herren vor Sen vbelu Sie wir zeföz 
chten hahe.vertröft und verfichert wer/ 
den. Wenn es feBeint.cs leůchtet vnnd 
lautet auch in ynen. das der. ð diſe wort 
redt. vñ des diſe woꝛt find.onerzürmfich 
ſey der Joch das almechtig woꝛt iſt. deꝛ 
das wozt iſt. durch dʒ. himel vnd erd Be 
ſchaffen vn alle ding worden find. das 
woꝛt. das da ſpꝛicht. himel vñ erde wer⸗ 
den ʒergeen.aber meine wort werde nit 
vergeen. Der. ð onferfchöpfer vi Betr. 
vnſer geſetʒgeber vnd richter iſt. der be 
weyſet und erʒeigt ſich fo gůtig vnd fo 
ſenfftmutig in diſen ſeinen lerzte woꝛ⸗ 

WERTET EEE 

Bon der ſuſſigkeit der wort 
ten. das es ſcheint. dʒ er nit ʒümẽ mög. 

Es ſcheynt. das er nit vnwirdiſch odcr 
vngůnſtig künd ſein. Es ſcheint. das cr 
nichts verſagẽ kuͤnd. Es ſcheynt. das er 
nyemantz verachtẽ künd. Es ſcheynt. dʒ 
er nit allein guts thuns. ya des beſtenn 

thuns. als find verʒeihens. peyn ablaſ/ 
fens.himelrepch gebens. ſich ſelber für 

die ſünð ʒegebẽ oder ʒeopfern nit fart 
mög werde.Es ſcheint. dzar nichts.mt 
allein leere. fund auch mit gantʒ gefült 
np laffen.Es fcheint. fo er in in ſelbs 
He endloß ſeligkeit iſt. das aller ſeyner 
tröͤſt vñ ſein groͤſte frewd ſey. dʒ er Sen 
feinen zu lieb werd. 
Was fuſſen eigẽſchafftẽ in dẽ woꝛ 
ten vnſers herren beſchloſſen ſeyen. 

Vß dem erfte merck. wiefenft, 
wie gedultig. wie ſenfftmütig. 

toie verʒeyhlich. wie eremütig cr fo, 
Auß dẽ andern merck. wie freüntlicher 
ſey. Auß dẽ drittẽ. wie mi. Auß dẽ vieꝛ 
dẽ. wie erẽtreich vñ hohachtẽd. Auß dẽ 
füffte. wie vnmůlich. vner legẽ on hertʒ 
girig. Auß dẽ ſechſten. wie endlich und 
‚volbanglich. Auß dẽ ſihẽdẽ merck. wie 
heimlich. wie muterʒertlich vñ wie lieb⸗ 
reich er ſey. Vñ wʒ kanſtumer begeren 
vo allẽ Je dʒ Ju erdẽckẽ magſt. võ gott: 
dan dʒ er vber dich nit ʒürnẽ müg.dʒ er 
Sir dein ſünd allwegẽ vergebẽ wölle. dʒ 
er dich ĩ deinẽ gebꝛechen. vñ vndãckber 
keitẽ gedultiglich tragen woͤlle. das cr 
dich als feine bꝛuð. ia als den. für dẽ er 
ſich ĩ dẽ tod gegebẽ hat. ſeiner allerlieb 
ſtẽ muter empfolhẽ will habẽ. dʒ er dir 
nichts. ia auch ſein reych mit verſagenn 
will. das er dir nit allein fen reich vnnd 
fein erb. ſunder auch alles fein gut mit⸗ 
teylen mög. fo will er von eren. von gut: 
von gemalt. von wirden. von frewdenn 



criftionfersberren. 
end von Jam leben. in feBand.in peyn.in 
kranckheit. in ſcham. vntter Jiefeind .in 
den tod verſtoſſen. vñ verlaſſen werdẽ. 
vñ will dannoch daran kein verdrieſſen 
haben. ſunder bereyt fein Cgebüret cs 
ſich Inoch mer ʒeleidẽ. als lang biß er 
Sir fein gut vñ ere die cr dir von dẽ fein 
geben will Cſo du fie verwirckt Baft > 
verdiene möcht. vñ will nit ablaſſen ʒe⸗ 
chun vñ auch ʒeleidẽ alles das ym müg 
lich iſt. biß er Sir diſe obgemelte ding al 
le verdient. das iſt verʒeihung der ſünd. 
die liebe feines vaters. vñ ſeiner muidr. 
on alter feiner freünd. das reich der his 
mel ſein eigen erbe. vnd antwoꝛt dich in 
die hende ſeins himliſchen vatters. das 
auch der vater ſein frewd mit dir erʒey⸗ 
ge. vnd hab ein wolgefallen in dir. vnnd 
frew ſich. das er dich erhöhen.eren.trö 
ſten. anlachẽ. dir ʒertlen. wolthun zu lieb 
werdẽ. vñ dreütlẽ fülk. als ein muter irẽ 
zarte liebẽ cleinẽ kindlein. vnd föllicher 
troſt wirt vns auch von gott dem herrẽ 
in der heiligen geſchrifft. als ich bewe⸗ 
ren mag. verheyſſen. 
Warÿũb vns die himliſch frewd ont 

ter Ser gleichnus muüterlicher ʒertlung 
fürgeBalten vñ verheiſſen werde. 
vId nyemant laß ſich verwun⸗ 

dDern das uns got der herre den 
troft der himliſchenn frewd. vntter der 
leichnus müterlicher ʒertlung gegen 
dem Eindern vñ Eindifchen dingen vers 
heiſſet. Dañ wiewol wir gewachfen vñ 
betagt frawen.oder bartet vnnd witzig 
menner ſeyen. ſo find wir Joch C Befun 
ger gen got ʒerechnen Din Ser warheit 
wol kinder. Wañ wir tun kindiſch. Dañ 

ſo wir arbeit vñ hertigkeit fliehen. vñ ð 

artheit vñ waichheit pflegẽ. ſo wir der d | 

ſein. Sih ob wir Eind ſeyẽ od nit. ſo wit torßeit vñ uppigteit nach geen · das nit 

allein die tun. die des ſpilens vend der 
frewd diſer werlt teglichen pflege ‚fun 
Ser auch die. dy nach werktlichen erẽ vñ 
nach ʒeitlichem gut ſtellẽ. was ſind wir 
anders dann Einder. die ein epfelein od 
ʒuckerköoꝛnlein. oð cin geferbts gleſlein. 
oð cin gfitzends dinglein. für groß erb. 
iafür cn Eünigreich nemẽ. Wan ſie wiſ 
ſen nit was es iſt. So wir ſtets thun. dʒ 
vns võ gott verbotten iſt. ſo wir begerẽ 
des. das uns ſchedlich iſt. ſo wir vnſerm 
mutwillen nach geend. vñ laſſen uns ſin 
gen vñ ſagen. vñ pꝛauchen dannoch vn⸗ 
ſern eignen willen. b wir den myndſten 
anftöflen vñ anfechtungẽ nit wideꝛſteẽ 
mügen. wir [affen ons das fleiſch vber 
winden vñ geend Den ſchampern gelü⸗ 
ſten nacß.on treibe alweg. dʒ vns ð him 
liſch vater weret. darvm dʒ er ons dro⸗ 
et. voõ des wege er ons ſtraffet. vnd wie 
faſt vns en muter Sie criſtẽlich kirch. 
dʒ iſt. die ðberkeit. als die pꝛelatẽ pꝛedi 
ger vñ beichtuaͤter kippeln vñ ſtraffen. 
vn danoch laſſen wir vnſer geneſch nit. 
was fein wir auders deñ Eind. Die kinð 
emplöffen fich. vn — ſich nit wir 
verunreinẽ offt vnſer — mit ſchã 
perẽ geſicht. vñ woꝛtẽ. die wir williglich 
hoꝛẽ oder rede, wir verpilden vnſer ge⸗ 
můt mit ſchampern gedancken. wir ver⸗ 
klüttern vnſer hertʒ mit ſchãpern lůſtẽ. 
wir emplöffen Sie ſchamperkeit vnſrer 
begird mit eůſſern zeiche.in ʒereden.in 
lache.in Betaftung fölcher glider das es 
ein ſchãd zefage on ʒeſchreibẽ iſt. Vnd 
dʒ tut nit allein dʒ gepöfelfunder auch 

gie edeln nit allein die fchlechte.funder 
auch Sie fürftenn.nit allein heimlichen. 
fund auch öff enlichẽ. on foll gepchals 
Fein ſchãd. ſunð ein ʒymliche hoffweyß 



Va 
It > 

En — — 

Bon der ſuſſigkeit der wort 
nit allein mit kindiſchen. ſunder mer mit 
vihiſchen wolläften on ſcham offenwer 
fichen ombgeen. Vnd wolte gott. das 
wir nit vihifcher vñ vnuerſchempter we 
ren. deñ die Einder Sie gewönliche.wen 
ſy fallẽ. ſo kahẽ ſy ʒuhand an inniglich 
zu weine. Din wir fallen des tags hun⸗ 
dert malin Jas For der vnfautterkeit, 
Jurch verwilligung in die wellöft der 
ſund. vñ werde nie allein verwũt durch 
verſerung der cõſcientʒ oder gewiſſen. 
vñ ſchwechung des guten wiſlens vnd 
ſtarck reitzung zu der ſuͤnd. ſunder wir 
erholen auch Jen tod der fele. vn ſchuld 
des ewigen tods. durch He tod fünd. 
die wir Jar mit begeẽ. es ſei deñ nit war 
das die erſt wefenlich vnfellig warheit 
ſpꝛicht. in JE ewangelio in dẽ. v. ca. Ha 
thei. Ich ſag eich. das ein yeglicher. ð 
ein frauen ſiht ir zu begeren.yetʒ die ce 
mitır gepzochen Bat in feinem Bertzen. 
Di ſo wir fo ſchwerlich vñ ſo oft falle 
ſo weine wir dannoch nit. durch die wa 
ren tew. die doch ʒuhand nach dem val 
ſolt folgẽ Seh nun.wer da woöll ob wir 
nit waicher. ſchwecher. ʒerter. vnfürſi⸗ 
chtiger.cptelerer.tö2eter.mislicher.onnd 
— ſeyen. in geiſtlicher wepfe 
ʒereden. denn die kinder in leipſicher oð 
natürlicher weiße. Darumb wamnet ons 
die heilig weyßheit in dẽ crfte capitelð 
— falomons vnd fpzicht. Wielang 
abt ir cleinen. die Fineheit ließ ond Jie 

toren begeren der ding.Sie pnen ſched⸗ 
lich find, vnnd Sie vnweyſen haſſen die 

uſt. Keret euͤch zu meiner traf. Ni 
wer bey Jen kindern oder ceinen ge⸗ 
meint werd. das legt falomon darnach 
in Jen.ir.ca.aub daen offenBerfiche ze uerſteen gibt. das Jar Bey Sie vnweyſen 
töꝛetẽ fleifcliche menſchẽ gemeint wers 

den. Sie fich von der toꝛheſt vnd Rerfchr. 
fichen wolluft faffen ziehen vr oBerman, 
Jen. Vñ das wol zenertonndern iſt. die 
allerſterckeſten vñ enerfegefte inritters 
lichen tatẽ. find oft in diſem ſtreit wıS; 
die waichheit vnd wolluft des fleiſches. 
die allerſchwechſtẽ. beyd ritter vnd gra 
fen hertʒogẽ vñ auch Sie allermennlich 
ſten vi graufamfte fürſten. võ den man: 
offt erfarn hat. dʒ ſoul weicher vn plör: 
der find geweſen den fleifchfiche fünde. - 
wiöggzüftcen ſouil als ſy wider ir feind 
Senke gewappent.graufam vnd 
erfchröckenlich gewelt find .manlicher: 
vñ ſtreit berer vñ vnüberwindlicher war 
ven. das wiſſet ich ʒubeweren Surch dʒ 
leben der altergröften keyſer. die in der 
werlt ſind geweſen. als des keyſers gay 
July Octauiam Augufti Tibery Bay 
caligule. Neronis. Gaibe vitelly.adris 
ni vnd anderer irs gleichen. wenn es nit 
ein ſchand wer zegedencken.ich willger: 
ſchweigen — Auff die meimg 
ʒukũmẽ die Finder find nit alſo kindiſch 
noch alſo begirig. dʒ ſie waich ʒart vnd 
lieb gehaltẽ werdẽ. vñ das man ir ſchon 
vñ ynen vberſehe. vñ der gleychen gegẽ 
iren eltern. noch die frawen gegen In 
mennern.als die menner gegẽ got dem 
herrẽ. Darvm̃ ſo wir vns zart bedun⸗ 
cken. vñ wie offt wir tun. dʒ mã vns vnt/ 
ter ſaget. vñ meyden auch dʒ nit: darvm̃ 
vns gott ð vater offt ſchlecht vñ plagt. 
yetʒ mit kranckheit.yetʒ mit teure vñ bir 
ger.yetz mit ð ʒeſtilentʒ vñ dgkeichen.- 
vñ ließ ons vnſer herr nur vnſern willẽ 
vnd ſtraffet vns nit. das wer vnſer mey 
nũg wir lieſſen ons auch gern benůgen 
an zeitliche troſt. an werltlichẽ — 
vñ erẽ. an fleiſchlicher wolluſt. als in eſ⸗ 
ſen vñ trincken. vnd anderẽ natürlichen: 



criſti vnſers herren 
gelůſten.dʒ wer vnſers dings. wir frag⸗ 

Te me weptter. darub fo fpiter vnſer here 

mit vns. auch in ſollicher weyſe. vnd ver? 

heiſſet ons ewigen himliſchen rroſt. vnt 

ser Jar gleichnus des zeitlichẽ on fleiſch 

lichen troſts. ʒu einem zeichen onfrer kin 

diſcheit. dan die kinð muß mã mit milch 

vñ waichẽ milch pꝛeylein neren. Dar 

umb hoͤr wʒ gott der herr durch den hey 

Üigen pꝛophetẽ Jeremiã in dem xxxſ. ca 

pitel ſpꝛicht. auch ʒu dem groben volck. 

Ich hab dich in ewiger lieb liebgehabt. 

dar um hab ich Sich erbarmẽd zu midge
 

zogen. Vñ ich wird dich widerumbawẽ 

Yu dus unckfraw iſrahel wirdeſt ge⸗ 

bawer werde, Ju wiroſt noch mit dein
e 

baucken geziert werden, vnd wirdſt
 her 

Für geenın Jemrape der ſpilendẽ. D
an 

ich Bin iſrahel zu einem vatter worde
. vñ 

effraymıft mein erſtgeboꝛner jun.@en 

wirde ſich die iuckfraw freweni de r
ayẽ 

die iungen vñ die alten mit einãder. 
Vĩ 

ich wird ir wainen in freüd wenden.ond 

wird fp tröftenon erfrewẽ võ yrem lai
d. 

Dein ſtym̃ ſoll auff hoͤꝛen zu caine
n. vñ 

Sein auge võ den ʒehern. wan dei werck 

ſol belonet werden.on Seine Einder ſo
llẽ 

wider Beren zuiren deten. Darnach ſpri 

cht der pzophet in Ser perfon des effra⸗
 

ims.gz iſt. des reichs der ʒehen geſchle⸗ 

che pfraheßs. Herꝛ du haſt mich gekeſti⸗ 

get. vñ ich bin als ein onge ʒogner ing? 

Ing vntterwiſen w orde. Deker mich.
 }o 

wird ich bekert werden. war] du bift mei 

Berr got. Dañ nach dem als du mich b
e 

Ferehaft. fo hab ich buß gewuͤrckt. 
Ich 

hab mich geſchemet . wañ ich hab die ſch 

ande meineriugent gelittẽ. Auff daſſ
elb 

ſpꝛicht Ser pꝛophet in der perfon gottes
 

Iſt es Izmir effraim ei erlicher fun 
iſt. 

iſ oo · dʒ er mir ein zarte kind iſt. dañ alo
 

Yurch Sen heiligẽ tauff kinder got
tes vñ 

ich von ym geredt hab. ſo wird ich f
eyn 

noch gedencke. Darum ft mei
n gederm 

ober ın beträbt worden,erbarnend 
will " 

sch. mich ober ĩ erbarmen. ſpꝛi
cht ð herr. 

Sihſiu wie zertlich gott ð her? 
redt. von 

dem große volk. Doch was cr zartes vo 

ynen rede. dʒ iſt mer zeuerfteen vo
n dem 

polß der heyge criſtenheit. das bey dem 

ſelbẽ volk bedeůtet wirt. ZU dem 
got der 

herr ſpꝛicht in dem neůünnouiertz
igiſten 

capitel. yſaie. Diß ſpꝛicht got de
r herr. 

Sih an ich wird men hand 
auff heben 

zu den geſchlechten. wird m
ein zaich 

en erhöhen zu Yen völbern.of 
ſy werden 

dein fün auff Jen elbogen herʒu
 bꝛingẽ. 

vn deme töchter in gen armen
 trage. vñ 

Se köing werden dein nerer werd
e. vnd 

Sie Fönıgn dein ammẽ. Sie werdẽ ir an 

geſiht auff die erden nyder ſchla
hẽ. vñ 

dieh anbetten.on den ſlaub Sei
ner f üch 

lecken. Das fehen wir wol volbꝛacht 

in der groſſen andacht. die dy koni
g vĩ 

keyſer dem gepaͤm. den greBern.
 de heil⸗ 

tumß der lieben heiligen bewiſe
n habẽ. 

Se Kinder der Heiligen Eırchen oder
 cri⸗ 

ſtenheit geweſen ſind· vñ haben
 yre gre 

Ber gekuſſet. end [chöne gotzheuſ
er ge⸗ 

bawer.ond clöſter geſtifft. vn we
 gütter 

vi erB Var zu gegeben.zu narug der d
ie⸗ 

ner gottes pꝛeſter vnd manch
 die ſy be 

ſinge ſoͤlten. Soͤlcher dlöfter
 on kirchẽ iſt 

Sie weyt criſteheit vol: vñ teglic
hẽ tregt 

ma Ser heiligen Eirchen on mutte
r ð cri⸗ 

ſtenheit kneblein vnnd maydley
n zu. die 

Ser ariftenhept werden. Vnd wer
 kuͤnd 

ymmer wiſſen.wie vil kinder der
 criſten⸗ 

heit geboꝛn werden.yn ſant febal
ds kir⸗ 

chen.zu näremBerg.oder in ſant laurẽtʒ 

en pfarr daſelbſt. vnd yres gleiche. V
ñ 

dʒ hoͤpſch gedenckẽe iſt. pral
len ie 
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Bon der ſuſſigkeit der wort 
vnd märckten.in allen doörffern Batman 
pfarꝛlirchen 08 filial. in Jen tauf ftein 
find. auß Jen Einder gottes geboꝛẽ wer 
den. die vor adams Find gebon find. vñ 
in ſolhen kirchen find Sie Beiligen patrõ 
vi gleich als haußvaͤter. Da ıft fant pe⸗ ter patron. da ſant Steffan. Sa fant lau 
rentʒ. da ſant geöꝛg. Safant merten. Ja ſant niclaus. Da iſt Sie mckfraw maria 
haußmuter. Ja ſant katherma. vnd alſo 
mit andern heiligẽ. Vñ die in irem lehẽ 
nye leypliche oder fleiſchliche knde ge 
habt haben. Als vil vo Jen heyligen die 
iũckfrawen beliben ſind. die gewinnẽ vil 
tauſent geiftliche kinder. die gottes cry 
ben werden.vñ alſo werden ſollich heili⸗ 
en gleich als vaͤtter fölficher kinð.Vñ 

irchen. dʒiſt die ſamlũg er glawbi gen die in ſolliche Eirchen gehören. find gleich als můtter (Slper Einder. und Sie 
thum oder bifkum.ontter Sie ſoͤlhe kirch en gehoͤrn. ſind gleych als großmůtter 
Hlcher kinder. der großmütter i⸗ far Eirchentöchter ſind Vn welhe heiligen patron find in Jen thůmẽ. Sie find gleich 
als großvaͤtter $Einder Ser pfarren Sie vntter ine find. Vñ der greßmitter mu 
ter. ſind Sie ertzbiftuin.ontter Jen.Sie bi 
ſtum ſind. vñ die patron untter den ſelbẽ 
ertzbiſtumẽ find gleich als die vranher⸗ „sen der glaubigẽ. die in allen pfarꝛkirchẽ 
vntter Jen biſiumen ſind. die vutte. ynen 
find. ober die felBen ertʒbiſtum find Sie 
Pätriarchat der patron vater recht Babe 
vber alße biſtum Sie ontterpne ſind. vber 
die alPıft die roͤmiſch kirch. der patrõ fat iohãns iſt in Ser kirchen. die ad fanctum iohãnem lateranenfem heiſſet. die eĩ mu ter vñ dʒ haubt iſt aller kirchen. die in al ler werlt find. als es ohen mit groſſenn 
Büchftaben daran gehaweiſt. Ya ſant 

— — — ter 

peter in feiner kirchen mit ſont Baufs gr feiner kirchen. Tun merck aber vʒ groſ ſen vaters ſant iohãns Ser tauff ſeyð als ein vatter Ser gätzen criſteheit al ler kirchen iſt. durch dʒ daʒ ſein Birch ein muter aller kirchẽ ıft, Gedenckntun.ie vil kinder Sife immcPfram hab. vñ wienif llicher vaͤtter vñ ſöllicher müten ſeyẽ. ſo ſind Joch ire Finder vngemittelt pr⸗ der. dañ ſy ſind all auß einen vatter auß einem vꝛſpꝛũg. auß einer mutter gebom I; i. auß Je plut criſti auß eine tauf võ heyligẽ geiſt aufemen heiligẽ criſtẽ lichen kirchen Vba die ſelbẽ aynigkeie oder pruderſchafft iſt noch eyn pmder⸗ ſchafft ʒwiſchen Sen pfarzEindern einer fundern kirchen. Vñ ʒwiſchen den pfar kindern. vnd Sen jeilicten.in der ere Sie Eirchen geweiht ſind. iſt ein ſinda ʒuge hoͤꝛũg gleich aß ʒwiſchẽ Sen kmdemd pren vattern. Ni wirt finder fremdrn freüntfchafft ʒwiſchẽ ſoͤlchen ſein ynð ewigẽ feligkeit.ift es äderg dʒ die pfarr kinder ſolch heiligen in fundzer Bebend ere oð andacht Baßen,aßsirfingnftter als es bilich wer. Wan gie lieben heylt gen laſſen ynen ſohch ſtett vnd völcker oder kirchen in ſunderheit enpfolhẽ ſem Als mã võ ſant iohãnſen liſet.i der lam⸗ parter hyſtorꝛien. dy er gu eim C Ser eins konigs RiB.Sen ma zufeiner kirchen be graben het.mie feBSnem geʒierd beraw Bet in dem grab fpsach, Warum haſt u den angegriffen. der mit enpfolhen iſt wꝛden Sarun dʒ du dʒ gethã haſt. fo loͤlt du fuͤ bas nit mer pirmein kirchẽ knmen. Alſo befchaß es Jem ſelben. dañ als offt er in ſant iohnms FircBen wolt geen. ſo fiel er alliveg hintterfich als ob in Einer me einer fauſt an Ste Esfen ſch⸗ 
lůg. Alſo liſet mã auch wie die heiligen 
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yr Eirchen. ftett und lennder der patron 
ſy ſind. beſchirmet on vo den feindẽ ge⸗ 

rertethaben.als ſant Steffan fein kirch 

en zu metz. vnd der ypponenſer ſtatt. da 

ſant Auguſtin biſchof was. als der ſelb 

jant auguſti ſchꝛeibt. Dip ſo er ein reine 

ckfraw beliben iſt. als Jerfelb fant an __ 

guſtin oder ſant maximus zuuerſteen ge 

en. vnd iſt ettlich hundert iar patron zu 

mayntʒ geweſen. wiewol biſchof willi⸗ 

gis ſant martin hernach patrõ gemacht 

bar. on ſouil biſtun⸗ find vntter Je ſelbẽ. 

wer möcht außrechnen. wieuiler —* 

Ber. Alfo hat far Seruacius fein ſtat ma 

ſtriecht beſchirmet. Bat iacob hyſpani⸗ 

er kand,onj Jer gleichen võ andern. Dar 

umb fo-fomangerfey gleichnus ð väter? 

licheit on Eintlicheit vntter Sen felige ge 

gen einader wirt ſein. vnd fo mangerley - Ka ei 
gleichnus Ser fun vñ kinder in Jen heyli 

ge gen gott JE herꝛẽ So fetz ich gleich⸗ 

us Ser allerzerteften liebe an das letʒt 

woꝛt vnſers herren. deſſelb ʒubedenckẽ 

ontter Jem hohſtẽ grad ð erlichẽ fällig 

Bei Jie Sie eltern. dʒ ift,vater vñ mutter 

11 Beßeir Eind Babe.Befund Sie weil ſy 

ein find. In welher weil oder zeit ir ge 

pꝛechẽ on toꝛete ding mer glechters vñ 

wolgefalßens pꝛingẽ od bewegen gen 

ʒoꝛns. Vñ auf ein (Be weyſe hat ſich 

ger herz an dem creütz bewifenn.gleich 

abs ein muter.Sie oBer die miffetar pres 

Eides vo liebe wegẽ die ſy zu im Bat.nit 

Zrnẽ mag fund ſy ʒertlet im mer. vñ w
i 

dʒ daſſelb and let auch tan, Vnd auff 

ein fölliche maynũg iſt gefagt woꝛdẽ. dʒ 

ger herr feinen geiſt in die hend ſeins v
a 

ters enpfolhẽ hat gleich als zu einer b
e 

detũg dz er im die ſelẽ. vmb ð willen er 

ſein ſelin den tod gegebẽ Bett. ſei hẽd 

enpfelhe. glo ein muter dʒ kind. i dem ſy 

ein wolgefallen hat. dẽ vatter in
 die hẽd 

gibt. dz cr auch [ei freůd mit im beweiſe. 

Sas do das v6 der zartheit on ſů 

ſigkeit. der woꝛt criſti gemeldt iſt. durch 

de geſchꝛifft bewert wirdt . 

Aſch geroͤrſt diſe Jung mit ſetʒẽ. ia 

A eh ſchemet mich ſie zuſchreiben. 

woichesmt fůnde ĩ ð heilige geſchri
ft. 

dʒ ſich gott ð herꝛ wirðiſch Halt, das
 zu 

verheiſſen. Wan in dem ſechtʒigiſtẽ ca 

pitel.yſaie. ſpꝛicht Ser herꝛ ʒu der ged
e⸗ 

mürıgere criſteheit vñ auch zu ð berrüb 

tẽ bůſſendẽ ſel. Sarum. dz du v
erlaſſen 

biſt geweſen. vn gehafſet worde, ſo will 

ich dich ſetʒen in die hoͤhfart Jerwerl
t, 

zu eier freůd in geſchlecht cn gefchlec
hte 

Yin du wirft fangen Sie milch der le
ůt. 

en wirdſt oo den pꝛůſtẽ ð konig geſeůg
t 

de 2dn du wiröft wiſſen. daʒ ich der 

herꝛ bim der Sich felig macht. vi dein er 

ISfer. Faͤr ertʒ wird ich dir gold bzinge, 

pnd für eyſen filber zc. Vnd Ber ab bap 

ſpꝛicht er. Dir wire die ſuñ nymer ſchein 

en Surch den tag, fo wirt der ſchein des 

mons dir nit feuchte, ſunð der herz wirt 

Sir zu cinem ewigẽ liecht. vñ dein g
ot ʒu 

deiner ere. Sein ſuñ wirt fürBas nit ont 

tergeẽ. vñ Jein mon wirdt nit gemindert 

werde wen ð Ber wirdt dir zu eine ewi⸗ 

geẽ liecht.vñ die tag deis clagẽs oð wai
⸗ 

ens werde ein end habẽ. Aber dein 
volE 

alle gerechte werde ewigclich erBe d
as 

erttrich Cverſtee der lebẽ digẽ > o
n wer 

dẽ dʒ gewechs fein meiner pflatzüg d
aʒ 

wercE meiner Bendzeerwirdige. In
 dem 

nechfte capitel darnach vntter vñ ſüſſen 

troͤſte fpaicht er. Alle d ie.die in ſehẽ we
r 

den gie werde fie Eennen. dʒ ſie ð ſamen 

ſind. den gott gebenedeyet od geſegnet 

Bat, Auf daſſelb ſpꝛcht ð pꝛophet F
reũ 

end wirtich mich frewen in dem 
von 

Pyj 



Bon derfuffigkeirverletsten woꝛt 
vnd mei ſel wirdt Frofocken in meinem 
gott.YDan er hatmich angethã mit dem 
cleyd des heils. vñ mit dem gewãd ð ge⸗ 
rechtigkeit Bat er mich vmdgebẽ. als ei 
pꝛeuttigam mit einer kron geʒiert und 
als ein pꝛaut geʒiꝛet mit fürfpangen . 

n dem zweyundfechtzigiften capitel 
ſpꝛicht er. Dir wirt eyn newer nam ge 
nent werden: Jen der mund des herren 
genent Bat. vñ du wirdſt ein kron ð eren 
in ð Band des herrẽ. vñ ein keyſer kron in 
der Band deines gottes. Qu wirdſt füry 
baß mer nit die verlaſſene gehaiſſẽ. ſun 
der du wirdſt geheiſſen. mein willyn pr. 
wañ gott ð herre Bat ein wolgeuallen in 
Sir gehabt. Wenn ce wirt ð iung wonen 
mit ð iũckfrawẽ. oð bey ð iũckfrawẽ. vñ 
wirdt ſich der pꝛeütigã frewẽ vber die 
pꝛaůt. vñ ſich dein gott frewẽ vber Sich, 
In Gem letʒtẽ capitel. Ja der Bert dꝛoet 
feinen feindẽ. da verhaiſt er die aller inf 
ſeſtẽ zertfüg feinen liebhabeim Sen ige 
ſelbẽ capiteffpzicht er. Die had des Berz 
rẽ wirdt erbent werde feinen knechtẽ. vñ 
wirt vnwirdiſch fein feine oeindẽ. Yen 
ſeht an. der Berz wirdt in dem feür kum⸗ 
mẽ. vñ ſein wag wirdt gleich als ein wiof 
pꝛaut ſein. ʒebeweyſen feinen goꝛn in vn⸗ 
wirßheit. vñ fein FA dem flammen 
des feürs. Wañ m dem fer vntð Ber 
fein gericht beſitʒẽ. vn in Jem ſchwert ʒu 
allem fleiſch. vñ vil werde ð ſein die von 
dem herren getöt werden. Sibft du wi⸗ 
ernſtlich on erſchꝛockẽlich ð Berz fich ers 
zeigt in diſem capiteßon ſpꝛicht Joch yn 
dem ſelben. Wind ich Odð ich ander leůüt 
mach gebern.> ichenit geperen. fpzicht 
der herr. Iſt es dꝛ ich C der ich den an⸗ 
dern Jiegeperung gıb o vnperBafftig 

bleib.ſpꝛicht gott 85 err. Freüend ech 
mit iheruſalem. vñ frolocket in in.glfe Sie 

ſy ſieb habẽ. frewt eöch mitirinfrense 
alle Sie ober fie wainẽ. dʒ ir fauget vñ ge 
fült werdet. võ den pꝛüſien ires troftes, 
93 ir melket vñ inwolfuft flieſſ et. võ ir al 
ler weiße ere. wañ diß ſpricht got ð ßen, 
Seht an.ich wird vber fie gleich als.cız 
en waſſer fluß des frides laittẽ. ond de 
ere ð geſchlechtẽ gleich als ein oberge⸗ 
ende gůß. die ir fauge werdet Jr werdet 
zu Jen pꝛüſtẽ getragẽ. vñ auff Sen Enten 
wirt ma elich zertfen. vñ Ireitehn,wicei 
* irẽ Find ʒertelt. alſo wird ich ich 
treſtẽ vñ in iheruſalẽ wert ir getröftiwer 
dE. Jr wert es fehen. vij ewer hertz wire 
fich freien. vñ ewr bain werde grunen. 
als dʒ kraut. vñ die hand des Berrewirt 
erkent werde feine knechtẽ. Das find Sie 
woꝛt gottes des herren durch den hepf 
gẽ pꝛophetẽ yſaiã. Sihſt du num.oBmei 
red gleich helle mit ð heilige gefchrifft 
oð nit. Doch folt du mich nitals ainfel⸗ 
tig ſchetʒẽ. dʒ ich main. das dʒ alfonach 
dem bůchſtabẽ volbꝛacht ſoll werdẽ. ſun 
der ich rede in ſolhẽ dingẽ figürlich vnd 
main es. als es die geſchꝛifft oder ð hey 
lig geiſt durch die geſchꝛifft maint. 

on der frolockũg vber ſöllich ynn⸗ 
haltung der wortonfersherren 
Mcht nun ein menſch ſpꝛechẽ. Eya 
Marmhertʒiger gott.was groſſen 

troſts iſt in diſen wozten vnſers herren 
nach diſer deiner außlegũg beſchloſſen 
dʒ du ſpꝛichſt. dʒ er nit zürnen můg als 
das erſt woꝛt ynnhelt. Er mid ſich auch, 
Cnach gleichnus weiße ʒeredẽd nit chf 
ſerlich ſiellen.als dʒ ander wort innhelt 
Er můg auch nyemant ichts verſagẽ. fo 
er dem möꝛð auch dʒ himelreich ia auch 
den voꝛſpꝛũg in dʒ hymelreich so: allen 
heiligẽ bald ʒugeſagt hat. fich hett 
benůgẽ laſſen. vnd das Billich.95 er den 



.,., ariftionfersberzen 
nachgãg gehabt Bett.äls feie woꝛt lautẽ 
Item Jas er die menſchen fo teür vñ ſo 

hoh achtet. das er ſich ſelbs verleürt vñ 

vernichtet vmb yren willen. Vnd das in 

daſſelb dannoch nit tauret. als dʒ vierd 

vd das fünfft wort ynnhalten. Vñ 35 
er die menfehen begert yn fein Hertz zu⸗ 

ſchlieſſen. vnd faffer nichts vntter wegẽ 

Sıs darʒu dienẽ mag. als in dem fuͤnff⸗ 

sen vnd in Jem fechften wort beſchloſ⸗ je 

ft. Vnd das er Sie felen oder geiſt ont’ 
ter Jemnamen feynes geyſtes antwöztt 

Sen henden des vatters. gleich als cn 

Fiebhabende mutter. die ſich mit Benüge 

laſſet das ſy ir kindt. das ſy ontter irem 

hertʒenn getragenn bat auff der ſchoß 

Belt.oderin Jen armen trag. vnd Im ʒer⸗ 

tePondliebel, vnd es an fechel: vr] alſo ir
 

kürtʒweil on freůd mit im treib. find ſy 

Begert auch dʒ ir freiind freůd mit im ha 

Ben.Befunder der. den ſy am liebſten. vñ 

von dem ſy es hat. dʒ iſt der vatter. dẽ ſy 

cs zu zeittẽ raichet. dʒ cr auch des glei⸗ 

chẽ mit im thue als ſy dẽ thut. Alſo beit 

auch riftus Ser herꝛ die ſel die er fo lieb 

hat. den armen oder henden des vatters 

das er ſein wolgefallen gegẽ ir beweiß 

Eyamiltter gůttiger gott. was troſtlich 

er Rebreicher wort Iıfa find. Eya füf 

fer criſt. wiewoliſt geſpꝛochen. das man 

ůſet in ð ſext. wie ſuoß ſind deĩ red meier 

kelẽ. vber hönig find ſy meinẽ mũd. Ich 

Bin erfrewer vo diſer außlegung als ob 

ich eimen fchatz gefunden hett. wie wol 

liſet man in der none, Die erclerung dei 

ner red erleůcht er. vnd gibt verſtentnuß 

den cleinẽn. Nun veftee ich. warůmb in 

demachtʒehenden vnd hunderſten pſal⸗ 

menm Je eliften echter geſpꝛochen wirt 

Ich hab vber gehofft in dene wort. vñ 

\ löftlich iſt zewiſſen. 

yn dem ſybenʒehenden echter liſet ma 
Ich wird mich frewẽ vber dein red al 

der vil raubs findt. 

Vꝛſach Balß des — —— = 

trofts ond ſůſſigkeit der letʒtẽ wort vn⸗ 

ſers herrẽ am creütʒ. vaht hye an ein di⸗ 

fputierung al ʒwiſchen ʒwayen gutten 

geſellenn vntter den einer fragt. der ans 

Yer antwort. vnd die materi Ser diſputie 

rung iſt võ der widerwertigkeit oder dẽ 

widerfant ger wort vnſers herzen fürd/ 

ficß. Aber vik wirdt darynnen Berürt.no _ 

Ser Beweypung Ser waren aynigen gott 

Beit. von der anʒaygung der heyligẽ Sat 

faAuigkeit. von Ser göttlichen barmhertʒ 

igkeit. von den artickeln des heiligen cri 

ſſenlichenn glaubens.von den heiligenn 

zwelffpotten.von den chöꝛen der engel⸗ 

und von dem ſtand der Einder die in der 

erbſünd ſterben. vnd fünftmangerlap I; 
Derfrager. 

BIT Höher lieplicher vñ tröftficher 

\', (Bing von den letſten woꝛtenn vn⸗ 

ich all mein tag nie gehöoꝛt. denn du yetz 

\ gemelöthaft. Was fpzichft Iu aber zu 

andern wortenn onfers Herren Sie cr vor 

dem leydenn des creütʒs geredt hat. die 

wol anders lautten. Seind ſy icht durch 

diſe woꝛt widerruͤfft worden oder wel 

hem füllen wir mer glawben. diſen oder 

den vongen. die cin teyl gar erfchzöcken 

fichlauten ‚Als Jie,Sie er allernechſt vor 

Ser creitzigung in feiner aupfürung zu 

den frawen Sie yn clagte fpzach. Wayn 

ent nber eůch vnd vber eier fün. Wenn 

cs werden Sie tag Eummen yn denen ſy 

Ters birren an dem heiligen creitzhab 

[ 

fpzechen werdenn. Selig find die vnper 

hafftigen. vnd die heih Sie nit geboꝛn ba 

Pij 



_ Ernöifpukierüng on den 
ben.ond die pꝛüſt die mie geſeůgt haben hoͤr ſingen vnd fagen dʒ kein waldt · Benz Denn werden ſie anfahen ʒeſpꝛechẽ ʒu art mer ein ſolchenn Baum pꝛynge mit en pergen vallent ober unssondzu fen. bletern.mitblöten mit Früchte, Ich wilp Bübeln.Bedecker uns, Senn thun fie das hie anhalten vnd will: vngemut vnd vn⸗ in dẽ grünen was wirt denn in dem dů gehindert fürBas fein mit fragen. Wif renn beſchehen. Sißanwasfeßzeckens es ymants mit mir haltẽ der Em Byber vnd [ads Sifewortinpnenbegriffeha dem will ich etwas in ein o raunen. der ben. Das man ſolhen iamer ſehen ſohdz mit wuk de⸗ laß es auſten. die menſchenn wünfehen werden, Jas Ar . die perg vber fie vallen vnd ficbedecke, Ein antworꝛt von der feftigkeit ennd vnd als in IE ſechſten capitel des bůchs vnwanderberlichkeit Ser wort criſti. der göttlichen offenbarũg ſtet. Sie wer > A — den ſich in die höle vnd in die felſen er JN Dh das man nit gedenck dʒ ich pergen. und werden ʒu Jen pergen vnd Eei antwoꝛt Baß.vber Sie frag Sie zu Sen felfenfpzechen.Yalltoberenns me fürgeweaffen iſt ſo es feheint dʒ die pnö.cerbergt ons.vor dem angeſiht Ics wort Ser Beiligen gefchzifft.vn auchein Ser auff Iensehzonfitze.wivorSesom teiPSer wort die onfer Ber: ſelbs mins des lemBkeins. Wei esift — tag lichẽ geredt hat wider diſ⸗ obgemelten ires ʒoꝛs fummen. Wie laut Sasnun ge mamung ſeyen. welhen woꝛten deñ meer gen deinen woꝛten die du ſpꝛchſt. dʒ de zuſten oder zu glaußenn fey.oder ob Ser woꝛt des herren das innhalten Isernie _berziewssderemozt durch die letſtenn zömenmäg.. Ser antwortter, IH  widerräffehaB.Jarzu fpzich ich. Hayn. ſpꝛich. höꝛ mich noch eĩ wenig. Ich hab Eriftus der herr der die warhen vi gor won Jen gnaden gottes wort gefunden iſt. ð widerruüfft fein wort npmmer. Deñ gie mich vnnd ander kleinmuütig fünder ¶ er bleibt veſt vnd getrew. als ſant pauls woͤl troͤſten můügenn Ich liß oder prich  iYem andern capne der andern epiſteln von den blettern Jesbaums deß lebẽs. zum thimotheo fpzicht.ermag ſich ſelbs das mir am baſten ſchmeckt. nach mein⸗ nit verlyegen.Senn.er iſt die warheit. Er erkranckheit. der ſtarciſtð maganders mag nit verwãdellt werden. wann er iſt > een muß mich zu Jen worten dort. Alſo fpzach Balaam Jer warfager der Barmbertzigkeit Balten. Senn ichbe zu dem Fönig Jer moabiten.mienamen darff ir werzlichenn. und Bedarffir vaſt  balacals mopfes in Jemtreyundzwaitz wol, Wem ie woꝛt ð gerechtigkeit Bap igıften capitefJerzalfchzeißt.Stcebas gefallenn Jer pzech ſie denn er vinde ſielac vñ merckauff. hoͤꝛ ſephoꝛs fin. Cote auch. Ich danuck gott das ich wort der iſt nit als ein menſch. dʒ er Reg. noch als Fenffemstigkeie,worc ð füffigkeit. wort eines menfehenn fun Jaser gewandelt ger güttigkeit gefunden hab. wer ð ſel/ ¶werd. Hat er denn geſpꝛochen. vnd wirt ben auch begert dem hab ich fie gezeigte eß nit thun. Mater es geredt vnnd wirt Br will ſie pꝛechen Senn cs flet geſchꝛi es nit erfüllen. Als ob er fprechen wollt € das ſie nit repfen oder abyyalßen, IE  Dasmag nit fern. Deffelben gleichen 



wivermertigen mostencrifti 

ſpꝛicht auch ſannt pauls yn der andern 
epiftehr zu denen vo Choꝛintho. in dem 

erften capitel. Gottes fun iheſus eriftus 

der ielich durch ons gepꝛediget iſt wor 
dẽ in ym iſt nit ia vñ neyn geweſen. ſunð 

ia iſt in im geweſenn. denn was oder wie 

vik her geläpnus gottes ſeind. die fein in 

im ia Siß fein fat pauls wort. Sihſt du 
aun das Fein wanckelmůütigkeit yn gott 
iſt. vnd darumb auch kein widerräffung 
in feinen worten. Vnd als kein wander⸗ 

berkeit in im iſt. alſo iſt auch kein wider? 

ſpꝛechung in ſeinen woꝛten. wiewol offẽ 

berlich widerſpꝛechũg in ynen laut oder 

ſcheint nach dem bůchſtaben. Als in dẽ 

Fünffte capitel. Johãnis. ſpꝛicht er. Iſt 

es das ich seh von mir felBs gib. 

ſo ift mei zeůgknus mit war. Vñ in dem 

achten capitel liſet man. da die iuden dʒ 

felb ʒu ym fprachen. Qu gibſt zeigemus 

von Sir ſelbs. dein zeůgknus iſt nic war. 

da ſpꝛach er. Vnd iſt es das ich zeugk⸗· 

dus von mir ſelber gib. ſo iſt mein ʒeůgk 

hus war. Sihſt du nun da. wie die wort 

vnſers herren wideremãder lauten. Itẽ 

auff die ſelbẽ woꝛt ſpꝛach ð herꝛ. Waun 

ich wayß wannen ich kummen bin. vnnd 

oa ich hyn gee · aber ir wiffet nit wañ ich 

kim oð wo ich hin gee. Vñ deſſelbẽ glei 

hẽ ſpꝛachẽ auch ſe iuden als wir yn dẽ 

nefnden capitel deſſelben ewãgeliums 

leſen. diſen wiffen wir nit wannen cr ſey. 

V hah feine eegemeltẽ worte ſpꝛach 

er zu ynen. Jr wiſt weð mich noch meinẽ 

water. Wand in dem ſybenden capitel ſch 

reiBefant Johanns . das der herr. als er 

yn dem tempel leret ſchꝛy. Vnd yr wiſ⸗ 

‚font mich. vnnd wyſſent wannen ich ſey 

et cetera. | 

Eyn frag wider frag. 

ON fag Sumir wie diſe wort en? 
fersherren miteinander beftend. 

fo Sunich ye mit fragenn engften willt 

Sowilfich Sir ſagen wye mein außleg⸗ 

ung beſtee mt widerwertigenn woꝛten. 

Ich muß dir ſchir thun als vnnſer here 

Sen indermthet. da ſie yn fragtenn. Ju 

was gewalts cr Sic kauffer on verkauf? 

fer auß dem tewpel trib. da ſpꝛach er zu 

ynen. Ich will eůch auch ein woꝛt fragẽ 

Sagtir mir daſſelb fo will ich eüch ſagẽ 

pm was gewalts ich dyſe ding thu. Vnd 

da fie ym nit antwortte wolltẽ. Sunder 

fie ſpꝛachen wir wiſſens nitt. da ſpꝛach 

er. So walich eůch auch nit ſagenn. In 
was gewalts ich diſe ding thu. 

Begerung der verentwurtung bay⸗ 
der fragen. 

Derfrager. 

x P. « 
. — — 

Olan verantwoꝛt ons baid mein 

UL Krag die ich fürgehalten hab und 

auchsie die Su yetʒ bewegt haft. vnnd 

hab gedult. denn ich frag nit aup vnglau 

ben als die iuden tettẽ. [under auß groſ 

ſerbegird. das ich als geren ſeh das I 

Au vo der tröftliche wunfamme füffikeie 

wort cꝛiſti gefage haft. Bewert möcht 

werde. 95 es ein nd Ber. Vai ich waiß 

yetz nichts Jasıch lieber wolt hoͤrenn. 

Qarumb das du verheiſſenn haſt. das 
Sy denen die es mit mir haltenn wöllen. 

eitwasın ein oꝛ raunen woͤlleſt. das laß 

mich auch höꝛen. Ich will es geren mitt 

Sir halten haſtu ettwas guts gefunden 

Sardurch arm geſellenn getröftmugen 

Pig werdenn. 



Der ant woꝛtter. Du machſt mir 
ein arbait der ich geren vBerBabe wolk 
ſein. Den wiewoles iſt dʒ mich bedũckt. 
das man von den woꝛten vnſers herren 
vñ en diſen. die fo grofſen troſt in 
ynen Begriffen habẽ nymmer mer gung 
ſchꝛeiben müg. fo möcht es Joch ettlich 
zelangbedücken: Derfrager er 
richt diſe frag ond BaB Iennrw, Der 
ant wortter. So fpzichich. In ſolchẽ 
reden die ynn der heiligen geſchꝛifft wi 
der einander ſcheinen fein. muß man die 
fachen vnd vmbſtende wenn vnd wa ʒu 
wem. von wem. warumb. ſy geſpꝛochenn 
oder Gen fein woꝛdẽ. anſehen. Hi 
erumb dʒ ich vber diſe frag die wir min 
vntter Je hendẽ habẽ ãtwort. So ſpꝛich 
ich. daʒ war ʒenemen iſt. daʒ die woꝛt oð 
die red aygentlichen zu reden. allein der 
vernüfftigen creatur gegeben find. dʒ fp 
die tauſẽterlay. ia vnʒelich ſach zu ver 
richten vnd ʒu Bedencken.anzugeßen.zü 
Ieren.zu handeln gegeneinander und zu 
fchaffen Bat I möcht yren wilßen it mai 
ung.ir gedanckẽ. ayns gen dem anndern 
durch die wort als durch ʒaichẽ Jer dig 
offenbaren vnd u verften gebenn.Alfo 
aft Jas wort Sum.einzeichein teütſch 
er ſpꝛach. des allergröͤſten fternes end 
liechtes dʒ in diſer werle iff.ond mon.ıft 
einnam der da ĩ teütſch bedeůt dʒ groß 
liecht das vns in der nacht oben feucht 
vnd nympt aB vnd ʒu. vnd mache die mo 
net. die von dem mon monet genent find 
So pꝛingt vnd macht ons Sie ſunn mit 
yrem auffgang. vnd yrem vmbgang den 
fie ob der erdenn da wir wonen tut Jen 
tag. vnd Sie felß ʒeit die weyl di⸗ ſun ob dem ſelben ort da wir wonen get vnd dʒ 
erleücht. das heiſſet der tag, od den 

.. — 

Ein diſputierung von den 
der zeit in der die ſunn an dẽ andem ost 

Ses hymels get. vnd die tuncke| erd die 
ʒwiſchen ons vn der ſunnen iſt.en ſchat 
ten macht. dʒ es vinfter wirt, Sie heyſſet 
die nacht. vnd wenn die ſunn dieyhüdert 
vnd fünffundfetzig mal mit an vmb / 
lauff tag vñ nacht gemacht hat denna 
ſehlichen. die nacht vꝛſehlichẽ. di felbe 
zeit heiſſet man ein iar zc,. , 

— aygentlichẽ liegen fey.beyeim 
eb⸗pild. — 

Ma Di fetz ich ei ſach einer verdẽckt 
fein hawßfrawen vñ wilßfie [aich 

1079 ſagt er well ettwan hin, und weiß 
an Jem oder Je tag wið kummẽ vi Bat 
mut er wöllın ð nechſtẽ nacht kũmẽ oð 
in einer fölche wenn er maynt das er ſe 
mit dem eepꝛecher begreiffen werd.de 
ſelb nennt den tag vnd maynt die nacht, 
Vnd will das mã ein tag vnd ein gewp 
fen tag verſten ſůll vnnd er will an emer 
vngewyſen nacht fo ma allerminftrans 
et oder befozget kummẽ der felb leůgt. 
Waijerpzaucht die wort äders Sci ſie 
lauten. vnd tut das in Ser mainung das 
er laichen will vnd redt wider fein main 
ang oder gemütt,Jasheiffet gelogen, 

Was liegen ſey in gemain. 
Eem ia iſt ein woꝛt der beſtetig⸗ 

ung der warheit. das eim ding al 
ſo ſey. ſo iſt nayn. ein wort Ser lyegũg. dʒ 
iſt. es bedeit das im nit alfo ſey oder dz 
es nit ſey. Darumb wenn man einen vm 
ein fach die er woll weyß Cdʒ ſie geſche 
hen iſt ) fragt. ob ſy beſchehen fer-Ipa/ 
cht er nayn. ſo gibt erzunerften das ſye 
nit beſchehenn ſey. forcöter wider fen 
gemuůtt vnnd gewiffenn vnnd leögt, 



wider mertigen morten erifti 

Des gleichen wayß er Jas esnit beſchẽ 

ilt Jasmäpn fragt. oB eß beſchehẽ ey. 

vnd fpzicht ia.fo leügt er.wan er pꝛaucht 

dyſe woꝛt. ya und nayn widerſynns. vnd 

wider ir bedeůtung. 
Das em vntterſchaid iſt.ʒwiſchen lie 
gen nd onwarfagen. 

dat Tem esift auch ʒemerckẽ dʒ eyn 
Aleneterfchard iſt. vñ ein groſſer vnt 

terſchhid zugfchen lyegẽ vñ onwarfage. 

Vnd mag yeapnson das ander beſche 
hen vnd ſein. Es mag einer in vñ mit ei⸗ 

erred legen vi warſagen. Er mag auch 
vnwarſagen. vnd nit liegen. Er mag vn⸗ 

warfagen on liegen mit einander.als es 

gewönlichen beſchiht. Vnwarſagẽ mag 

offt on alle ſůnd a hiegen mag 

nymmer on ſůnd Be chehen.als fant Au 

guſtin ſetʒt. Ja wenn man auch die war 

beit fagt.joijt Joch liegen allweg fünd. 

wenn es au verdachtem mut beſchiht 

Doch wer cin füge für ein füge fagt.Ier 

leuügt nit. ſunder wenn man lüge für eyn 
MI 

warheic fast. Vnd feynt das man on all 5 y 

fünd mag, unwar fagen. 93 auch Jen gut 

ten gerechten menfchen. auß vnwiſſ en⸗ 

beit wider faren mag ſo ſoll man es mitt 

Für ein vneer od fölche ſchmacheit rech⸗ 

ne wenn man ſpꝛicht. daʒ ettwas nit wär 

fey.als wenn man ſpꝛicht. das es erloge 

oder gelogenn fey.ond daʒ ıch es bewer 

wzʒ ich gefagt bad. vo dem vntterſchayd 

Ser onwarheit vn der füge C wiewol e 

wich verdzeffet der arbeit halb. So 

merck was ich ſag. 
Was apgentlichen vnwarſagen ſey. 

: on Em Ju ein ding ſagſt als du es 

KU Ir Seinem ſynn oder gemuͤtt oder 

mamg Balt.fo feugft.Iunit ce ſey recht 

war oder das iſt ym ſey recht alſo od 

nie, Iſt ym wie du ſagſt.ſo iſt ss war. vñ 

Su ſagſt war vñ leugſt mit. Iſt im mt als 

Su ſagſt.ſo iſt es wol mit wardʒ du ſagſt. 

aber man mag mit warheit mit ſpꝛechen 

das du liegſt. wann du redſt nit wid dein 
gemuͤtt. 

Das man mit warſagen liegen mag. 
ES Agft du aber annders wenn Sur 

Wwoayſt oder maynſt. oder yn deim 

demütleücht.foleigft du.es ſey war oð 

nit.Jas iſt ym ſey alſo oder nit. Vnd al⸗ 

boleügſt du wenn daʒ ſchon war iſt daʒ 

Yu ſagſt. Als ich ſetz. Du welleſt ein ayn 

Feltigen betriegen. vñ haſt edel geſtayn 

ond aBenteür nebenn einander. oder ſyl⸗ 

Ber vnnd gunderfeyn. vnnd du wilt aym 
ein grůn giaß geben. vnd ſpꝛichſt du wel 

Left ym cin fmaragd oder ſmarackel ge⸗ 
ben vnd wilt nun zum glas greyffen. vñ 

mißgreyffſt. vnd sreöfft zum fmaragde 

und maynft u habſt ein grůn glas. ſo iſt 

es ein ſmaragd. vnd es iſt villeicht tunck 

el oder auff Jen abent. oder nympſt ſein 

nie war. Jen Ju mainſt ye es ſey ei glaß. 

und fpzichftes ſey cin ſmaragd. foıltes 

ye rear · denn es iſt in ð warheit ein ſma 

ragd. aber du leügſt. denn du redſt wyð 

Sein gemütt.fo Ju cs für ein glas heltſt 

vnd ſpꝛichſt es ſey ein edel geſtayn. Er⸗ 

weifcheft Su aber ein glas vnd ſpꝛichſt es 

fey ein edelgeſtain. ſo leügſt du vñ ſagſt 

darʒu vnwar. 

| Von der füge des Bertzen allein. 

Prichft du aber es ſey eyn glası 

A, Kümipredft Cnach deinẽ vorlle zu 

rechẽ IIen du wilt fpzechen.es ſey eyn 

edelftayn.wer will deñ ſpꝛechẽ dʒ du ly⸗ 

egft oder vnwar ſagſt. Bo du weder voi 

der. die warheit noch wyð Sei hertʒ redſt 



—— N 

Ein diſputierung von den 
Moͤchſt du ſi prechẽ vziſt dʒ ſelb. da ſpꝛi 
ch ich. dʒ ſelb iſt ein füge des hertʒẽ vnd 
des wwilles Vn diſe erepePoo JE edelge 
Rain vnd dem glaszeüch auff and Sing 
auch. als auff [tler ond qunderfepn 08. 
gold und meffing. vñ war und falſch. vñ 
gutt vnd Böß ond derlay. vnd einer anð⸗ 
lay gewiße maß. ʒal vnd gewicht. ofen 
ander maß. ʒal vnd gewicht vnd Ser glei 
chen. 
Sas laychen woͤllen. ʒu Ser Rüge ge⸗ 
ort. 
Wall ʒu merck auch daʒ zu der füge 
gehöꝛt. das eins layche wöll Jar 

vmb Ser. der ettwas fagt.Jasnit war ft 
vñ er wayß das es nit war iſt. weñ er mi 
laychen will Jas iſt. er wilfnit Jas man 
hallt oder glawb das ym alfo fey.aß er 
fagt.funder er will Jas man etwas ans 
ders Jar bey verftee.als es in Jen figärs 
fichen reden. vnd gleichnuſſen oder fp:i 
chwoꝛten befeßic t. der leügt nit. ſolcher 
beyſpil vnd gleichnus ift Sie heylig ge⸗ 
ſchꝛifft mi wanm 

Ein ebenpild oder beiſpil 9 vnwar⸗ 
* on maynung der laychung. nit füge 
J) 
Da Ann cs fletin dem neünten capi⸗ 
Adeß bůchs der richter wie Jes 

gedeond ſun mit namen ionathan ʒu de⸗ 
nen von ſichem. die ſeinẽ allervnedelſtẽ 
pruder ʒu eine komg erwelt hetten dar⸗ 
vmb das er n iʒugehöꝛt Ser muter halb. vi) Bett ſein pzüder alPgetött.bis an Jen eben ionathan. der Jer iůngſt was ge⸗ weſen und was geflößnet worden.Jacr 
nun ynen Jaffelb verwepfenn wollt, 9a 
ſagt er ynen. wie die baum were Eumme zu Jem oͤlbaum. vnd hetten ʒu ym geſpꝛo chen. Er fölt vber ſie regniern. vñ ir herz 
lein vnd er hett eo aßgefchlagen, deſſe 

Ben gleichen Bet auch der feygenBaum. vnd der weynſtock gethun. Aber Ser ha⸗ 
gẽdoꝛn oder die doꝛnſtaud Ber die ber’ (Baffe auffgenummen.Ias fagt Serio 
nathan nit darumb das er alfo wer,oder das man es glauben ſollt. oder daz er es 
hielt. oder das er wolt das mancs halte 
[SR das es alfo ergangen wer.funderer 
wolt Jas man es zu einer gleichnus vnd figürlichenn red nem. Sasenan bep den 
nützen fruchtbern Baumen verftind gie 
perfon die nätz vnnd täglich zu Berfehr 
ef vnd zu regieren weren.als fein vater 
Bert gedeon ond fein vor yaren. od auch 
fein pzüder were geweſenn vnd woltenn 
Joch nitregmern C das iſt koͤnig fein I 
oderberfchen, 

EineBenpild das Sie alfercieiaß 
ten allermeerſt herrſchen wölken, 

Munn das alfes iſraheliſch volk ʒu 
herꝛ gedeon Bet geſpꝛochen Bis 

MNſer herꝛ du vnd Sein ſum v Seins ſunſ 
ſun. da hett er geant woꝛt. Jch wilßewer 
herꝛ mit fein, fo folPes auch mein ſun nit 
werden, ſunder gott ſoll ewer her: ſeyn. 
Aber der abymelech der unter alle ſein 
en pꝛůdern ð allervntůglichſt was. wañ 

er was ſchier oder bey als ci baſthart ge 
gen Jen andern zurecBnen, und alfo der. 
vnedelſt darʒu was er ein ſchalck vñ ein 
mözder.Jenh er Bet feiner pꝛůder die all 
edeler vñ Beffer ware denn er.fißentzig 
getoͤtt. vnd ein ſolcher bößwicht Jer fibe 
tzig tod wirdig was. der (hund nach der 
herꝛſchafft. vnd warff ſich mit hilff der 
von ſichem für ein konig auff. darum fo 
ollt er ynẽ zu eim doꝛnn werden, und ſy 

ym. deßhalbenn wollt er ionathan das mã in bey der doꝛnſtauden verften ſolt 
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Wenn er hett geſagt wie die döꝛnſtaud 
Berzu Jen baumen gefpzochen.Jafy ir 
zugemutet Betten. das ſy vber die her⸗ 
ſchen ſolt. Iſt es denn das ir mich wer⸗ 
lichen ʒu eim könig ober eůch ſetʒent. ſo 
umpt her vñ rwet vntter meine ſchattẽ 
Wolt ir mich aber me zu eine koͤnig has 
bẽ. ſo gee dʒ feür auß der doꝛnſtauden. 
vñ verʒere die cederbawm deſs lybanis 
Das ſelb lege der Jonathan alſo auſs. 
habt ir recht gethan. vnd habt on ſünd 
Yen abimelech ober eůch Eönig geſetʒt. 
on habt gedãckt dem Jerobaal c dʒ i 
herr 4.025 Sfeier guttat. die er eůch be 
wiſen hat, Sa cr für eich geſtritten hat, 
vnd Bat fein fel in verferlichayt gegebe. 
das er eich von dem gewalt der madya 
nptenn erföfere. Vnnd ir habt eich nun 
auffgericht wider meins vatters hauß. 
vnd habt fein fün gerött. fpbentzig men 
ner auff ayın ſtain. on habt feiner maid 
ſun zu eym könig gefetzt. Sarumb 93 er 
ewer pꝛuder iſt. habr ir nun in diſen dig 
en allın recht gethã. fo frewt eůch heut 
inewerm komg abimelcch. end er frew 
fich yn eůch. Habt yr aber vbel gethan. 
ſo gee das feür võ ym auß. on verzer die 
von ſichem. vñ das feür gee auß von de⸗ 
nen von ſichem vñ verʒer den abimelech 
Vi Sie geſchꝛift ſetʒt darnach. wie Si 
fer fluch des ionathans oder ioat hans 
wor ward. Vñ ergpeng vber die 00 ſich 
ein vnd ober den abymelech Dip geſchi 
cht hab ich darumb hyher geſetʒt. dz du 
darauß nemeſt. das einer eyn dyng. das 
nit war iſt. vñ das er wayß dʒ es nit war 
iſt mag fagen. vñ dannoch mi liegen. fo 
er nit laychen will. dz iſt. ſo er nit will dʒ 

ma glaub dʒ es alſo beſcheh od beſche⸗ 
he ſey dʒer ſagt. alſ er es ſagt. ſunð cr wil 
dʒ mã ettwas anders CDas er dar bey 

mayntd verſten ſůll Item es iſt auch zu 
mercken das Sie wort. der mainung die 
nin füllen. vnd Sie woꝛt ſeynd vmb der 
ding vnd verſtentnus willen vnd nit wi 
der ſynns Cnach gemaynem lauff Oꝛc. 

Hy wirdt auff die widerfrag geant 
wortet mit vi vntterſchayds. vn kumpt 
diſe antwurt entlichen zu einer langenn 
diſputierung von der erkentnus criſti. 
Vn auff Ste fürderlichẽ frag zu 

kummen. das vnſer herꝛ zu den iu 
den äuff ein zeit geſpꝛochẽ bat. iſt es dʒ 
ich ʒeůgknus võ mir ſelbs gib. ſo iſt mei 
ʒeügknus nit war. vnd auff ein anð zeit. 

ıft cs das ich ʒeügknus vo mır ſelbs gib 
fo iſt mein zeůgknus war. Iſt ʒumerckẽ. 
das cr das erſt geſpꝛochẽ bat. er ſuppo 
ſitione. als man es in latein heyſt. das iſt 
wein man ettwas vor ſetʒt. vnd auff dʒ 
ſelb denn red bawt. ıft daſſelb das man 
alſo ſetʒt nit war. ſo mag auch das. das 
man Jar auff bawt mt war ſein. vnd als 
der natůrlich maiſter ſpꝛich. Ad impoſſi 
bile ſequitur quodlibet. wann mã ettwʒ 
ſetʒt das da vnmůglich iſt ſol mag man 
alfeo das man will warlichenn Jar auff 
Bawen. Darũb ift diſe red ond ires glei 
chen war. Iſt gott nit. fo iſt weder tyer 
noch menfch.ia esift weder hymel noch 
erd. Auff ein ſolliche wyeß redt der hey 
(ig zwelfpot fant pauls. in Sem fünftze 

henden capitel Ser erſtẽ epiftel zu denẽ 
von choꝛintho. da er ſpꝛicht. Iſt nit vꝛ⸗ 
ſtend Ser totten. ſo iſt auch criſtus nit er 

fanden. It den criſtus nit erſtanden. ſo 
ſt vmſer pꝛedig öde o das iſt der wars 
heit war d ſo iſi ewer glaub de. vñ wir 
werde falſch ʒeůgẽ gottes gefũdẽ. wañ 
wir habẽ ʒeůgknus wider gott gegebẽ. 
dʒ cr chꝛiſtum erweckt Haß den er nit er⸗ 

wreckt Bat. iſt es dʒ die tottẽ nit erſtend. 
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Wamiftes das die totten nit erſtend 
ſo iſt auch criſtus nit erſtanden. Vnd iſt 
cs das criſtus nit erſtanden iſt. ſo iſt ew⸗ 
er glaub eytel oð wan. wann ir ſeyt noch 
in ewren ſůnden. vnd darumb ſeynt auch 
die dyĩ criſto entſchlaffẽ o dʒ if code > 
ſeint. Sie find verloꝛen worden, Vnd iſt 
es das wir allein in diſem leben hoffenẽ 
fein in criſtum. fo find wir Sie onfefigifte 
vntter allen menfchenn. Diß find ſannt 
pauls woꝛt. In den er ettwas ſetʒt. auſs 
dem vnʒelichs vnʒymlichs koͤm. wenn es 
war ſolt fein. Vnd auß ſolchen vnʒymli 
chen dingen die darauß volgtenn. venn 
man es fetzte, ſo bewert er vnd will be⸗ 
weren das es nit war iſt. dʒ er ſetʒt nach 
dem irꝛſal der vnglaubigenn. Als oBer 
ſpꝛechen wolt. wer ym alſo C als die uns 
glaubigen fpzechenD das die totten nit 
erſteen würden. ſo wer der criſten glawb 
falſch das vnmůglich iſt. darum muß es 
nit war ſein. darumb ſpꝛicht er Jarnach, 
Nun iſt aber criſtus erſtanden . 
Wie der herꝛ ſeme woꝛt gemaynt hab 

die er wider ſich felber redet. 
art fo Bat auch criſtus auf eier ſetʒ 

F—Bung oder vorfetzung des falchen 
Slaubens vnd vꝛtayles Ser iudẽ geredt. 
Als oB er fpzechen wol. Jr haftet micß 
für einlautern menſchen vn gkaubermit 
das ich gott fey. vnnd darunb Jas yr 
mich einenn fautern menfchenn vꝛtay⸗ 
let vñ haltet. ſo maynet irich mög nie ge 
wiße geʒeůgnus võ mir gehen. wann fie 
ſey verdechtlich vnd argwenig. Yan 
es iſt die warheit. das mẽſch durch 
Sie lieb. die er ʒu im ſelho hatn ſeiſelbs 

erkentnus vnd vrtet verblent vnd betro 
gen wůrd. Vnd darumb wenn ein men⸗ 
ſch ettwas hohs oð vBertreffenlichs v5 
im ſelbs ſagt. ſo ſcheint eß nit gleüblich 

oð glaubhafftig ſeim ſunderlch ſo auch 
geſchꝛiben ſtet pn Sem fi Önffeschenden 
vnd Bunderften pfalmen.Sas cin yglich⸗ 
er menſch lügenhafftig iſt vnd Sara 
ſetʒet ð herꝛe feine wort alfo, als cher 
ſpꝛechen wolt.byn ich allein ein menfch, 
vñ nichts hoͤhers deñ eimenfch.alsires 
haltet. und gıb ich alleyn ʒeigknon 
mir ſelbs. vnd alſo allein. das weder af 
menſchen noch geſchꝛifft noch gott de 
zcögbnus vonmr gybt oder geyt. foıf 
mein geʒeügknus nit war.Sasft.yrf$lk 
Murme glauben. Vnd alfo Bat der hen 
diſe woꝛt geredt auffir maynung.alsoß 
er fpzech. Gybt mir nyemant gezeigt) 
nus denn ich allein. vnd byn ich mt mcer 
denn ein ſchlechter menſch Ser verwedt 
vñ betrogen mag werden O als ir mayn 
net I ſo iſt es nit not. das ir mir gfaußet 

Don dem woꝛt daʒ der ers für fi 
redet vnd von der nott der warheit ſem⸗ 
er wort, 

EN IR bewip aber fürbas daz ım nit 
alfo was alß fie felſchlich gelaub 

ten. funder cr was warer gott end men’ 
ſch. Vn deſſelbẽ Bett ym fant johauns. 
vnd die wunderwerck die ym der vatter 
hett geben ʒuthun. vnd darʒu gott ð va 
ter võ dem himelherab. gezeugknus ge 
ben. Vñ gab im ʒeuͤgknus Jicheißgge 
ſchꝛifft. vnd Jie teglichenvBer natürlich 
en göttlichen werck die er tet, Vnd ob 
ym Bein menſch. kein prophet.kein gefch 
rifft geʒeůgknus Bet gegehẽ. ſo was cr 
Joch die warheit vñ die wefenlich göͤtt / 
lich warheit Sie nit laichen mag.er was 
die weyßheit die nit gelaicht mag wer⸗ 
den.er was das woꝛt gottes das nit vn⸗ 
war mag fein.er was das hecht end daʒ 
leblich verftenrlich liecht ĩ dem alle war 
heit geſchen vnd erkennt wirt. datum̃ ſo 
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was ſein geʒeůgnus warhafftiger. ge⸗ 
wißer vnd krefftiger. denn aller menſch 
en moͤcht ſein. vnd das er ſant iohãnſen 
vnd ander pꝛopheten ʒeůgknus wolt ha 
ben. daʒ man vmb vnſer blodikeit willen. 
gleich als ob man einem menſchẽ ð von 
blödikeit wege des gefichtes, Ser ſunnẽ 
liecht nit gedulden möcht. daʒ hauß vnd 
gie fenſter voꝛ der ſunnen verſpert. vnnd 
zündet ym em̃ kleies liecht in einer latern 
an. vnd ʒeigte ym durch Sie ver ſperrtẽ la 
ternen was er ſehẽ wdilt. diſe gleichnus 
berürt auch ſant Auguſtin ober iohanne 
Darum fpzach er an cimandern ort. Jo 
hannis in dem achte. Hib ich zehgknus 
von mir ſelos fo ft mein zeägEnus war. — 
Vnd da redt er die bloſſen ſchlechtenn 
warheit für ſich ſelbs. uit auß einer voꝛ⸗ 
fetzug.cins falſchẽ wons. als ob er ſpꝛe 
chen wollt. Alle Ste ye war geredt habẽ. 
od ware geʒeügknus gegeben habẽ. die 
habẽ dʒ 05 mir gehabt. Darũb ſo mã an 

dern menſchen bat füllen glauben vmb 
meinet willen, Jas ift omb Jer warheit 
willenn Sie ich byn.vil meer ſol man mir 
glawbenn. der ich ſelbs weſenlichen die 

warBeit bin. Hoꝛ widerumb. wie des her 
rẽ ʒeuͤgknus muſt war fein, wañ die war 
heit was fein natur vnd fein weſen. und 
was ym wefenficher denn Ser funnen 95 
liecht iſt. Jarum Eund er nit wið Sie war 

eit. vñ mocht quch nit wellen wider die 
warßeit,al wenig er wellen möcht 93 er 
nit got wer, wenn es iſt vnmůglich 950. 
Ser recht ſelig iſt müg wellen dʒ er vnſe 
Big oð nit ſelg ſey. noch vil mynð moͤcht 

eriftus wöllen.Jas er nit got wer. ſo got 
feinaft die weſenlich ſeligkeit fein. Alſo 
möcht criſtus nit woöllenn vnwarhafftig 

fein. fünder er arbeit vnnd ſtritt für die 
warheit als für fein leben vñ das ich 

recht red) vil meer Senn für fein mẽſch 
ich lebẽ. Dem er was vmb Ser warheit 
voillen menfch worden, 93 er die warheit 
leerte on pꝛedigete. als er voꝛ poncio pi⸗ 
lato dem richter ſpꝛach. Ich byn dar ʒu 

oder in das geboꝛn worden. on bin dar⸗ 
zu in diſe werlt kummen. Jas ich ʒeügk⸗ 
nus geb der warheit. 

Wie die widerwertige,ia auch wider 

ſpꝛechende woꝛt vnſers herꝛẽ. auff bayd 

Östt wär waren. vnnd Ser iuden woꝛt die 

doch den woꝛten des herren gleichhellig 

lautten. auff bayd dꝛtt fügenhafftig wa 

ren.Jas cin wunder ſcheynt ſein. 
A Mlumb fachtt er für die warheit. 

\ . AB für Sie fach feinesmenfchlich 
en beſens. end wollt ce Sas leben verlie 
fen oder verlieren. cc Sen er die warheit 

verfaffen wollt. Darumb fo er vmb und 
vmb in allen feinen wozte cn werckẽ Sie 
warheit maynt. ſo ware ſeie wozt.fie lau⸗ 

ten auch wie ſie lauten. alle war. vnd auf 
das hoöͤhſt war. Alſo ſo die iudẽ. auß ein 
bc ires vaters dem ſy daryñ nach 

bolgtẽ. der yn der warheit nye beſtandẽ 
iſt. denn er iſt lůgenhafftig. or ein vater 
der lůge. vnd liegen iſt ſem eygenſchafft 
zc. Johannis. vn. So ſie auß verläitung 
deſſelbẽ es vaiers des teüfels Sic war 

Bit haſſ eten. vñ begeretẽ Sie ſelbẽ vnt⸗ 
ger ʒuducken. end zu hindern. vnd fach⸗ 
ten fie nach aller vermůüglicheit an, und 

widerfpzachen ir. dʒ fic ſy veztilgen oder 

vertufchen möchten. darum waren alle 

yre wort Sie fic auß fölcher maynung re 
detẽ.erlogẽ 08 vnwar. wie fie auch laut/ 
ten. Darum wenn die iuden ſchon redten 

die woꝛt Ip Ser Berzredr oder ir gleichẽ. 
50 logẽ fie dennoch. ſo Ser herꝛ auff dʒ 
Böhft war redt. Senn der liege vñ faich 

‘en wilder Rüge quch werner war Br 

s 



SEEN 
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Eyn diſputierung von den 
Das ein wunderliche vñ gleich als ein 
sorderfpzechende red iſt. ſie iſt aber war 
Denn leuͤgt er nitder wort halb. ſo feige 
er Joch des hertʒen halh. Als oben er 
zeügt ft worden. vñ as fey ein gemeyn 
anttwoꝛt vber die fürgelegten frag. 

. Wie ein vntterſcheid ð warheit halb 
iſt ʒwiſchen der logik vnd der Beifige ge 
ſchrifft. | 

yo Er fich aber mit will benägen laſ 
en an diſer gemeine antwoꝛt. ſun 
der er will ye in [under wiſſen. wie die wi 
derlautenden woꝛt Ser iuden auff baid 
oꝛt falſch fein. vnd Sic wort des Berren 
auff baid oꝛt war. ſo Joch ein regel pn ð 
fogick iſt. daʒ die widerſpꝛechenden red. 
nit mögen mit einander war oder falſch 
ein. [under wenn eine. warift.fo muß die 
ander falfch fein.ıft eine falſch. ſo nuß 
die ander war ſein vnd můgen nie bayd 
mit einander falſch fein. Vber daſſelb 
antwort ich zum erſtẽ. dʒ Sic logik ſetʒt. 
das das der wort oder der red vñ̃ in be 
deütũg halb in ir vñ nach ir ſelbs war ıft 
vnd get nit auff die mainũg des hertʒẽ. 
noch auff Sie warheit oder falſcheit Ser 
werck.als die heilig geſchꝛifft. Sie Logik 
fagt. von krafft Jer bedeůtũg der wort, 
Aber die geſchꝛifft fage eich vo S war 
heit des lebens. der maynũg und Ser ge 
rechtigkeit. Vñ darumb fo ſagt die hey 
lig geſchufft nit allein von, dem ſagen ð 
warheit. ſun der fie ſagt auch von Je thũ 
der warheit vnnd der Rige, als Jer herr 
ſpꝛicht in dem ewangefio Johannis yn 
dem dꝛittẽ capitel. Wer Ste wareit tut 
der Fümpt zum liecht. dʒ feine werck ge⸗ 
offenBart werden. das ten gor befche 
Ben fein. Sihft du das er fpziche wer Sie 
warbeit tut, Deſſelben gleichen ftet pr 
dem letſten capitel der goͤttlichen offen 

— ER Zah 2 a En ee 

barung geſchuben. Dauß cSas ſt auß 
dem himliſchen iheruſalem Sfälen bey 
leiben die hund vnd ver iffter etc vf ein 
yglicher Ser Sie lüge hieß hat end tut.Xp 
fo laß mã die logik hye ruen. vñ ted nach 
der mainung der geſchꝛifft. die da bayd 
die widerſpꝛechenden wort Ser de vi 
Sie widerlautendẽ wort Jefherre ſetzt 
vnd gibt zu verſten. daʒ Sie widerfprech 
enden wort des herren bayd war find ge 
weſen. vnd der iuden baid falſch und on 
war. wiewol ſie Jen woꝛten criſti gleich 
ten ne 
Was fachen halben. Ser indenwore 

lügenBafftig ware wie wol ſye den wor 
ten criſti gleicBfözmig feBinen. 
ee: want Je wor Ser Dir die 

y ſpꝛachen. du gibſt ʒeügknus võ 
dir ſelbs Sein hrs iſt — den 
woꝛten criſti gleich waren die er ſpꝛach. 
Gib ich ʒeůknus võ mir ſelbs. ſo iſt meĩ 
zeůgknus nit war. So wið ſpꝛach Joch 
der herr Jen ſelben woꝛten. vnd antwort 
pnd ob ich ʒe ügknus von mir ſelbs gıb. 
fo iſt mein ʒeůgknus war. wañ ich wayß 
wannẽ ich kũmen bin. vi wa ich Bin ges 
zc. wañ die iuden die fpzachen Siefelben 
wort nit ex ſuppoſitione oder cõdit ione. 

. Sziftaup ſatʒung oder vorferzüg. oder 
geding als der Berr Bert gethun C Als 
oben gemeldet iſt worden > ſunder auß 
ſchlechter Falfcher opinion. das iſt won 
vn onglanden.auf denen fie hieltẽ das 
er lůgenhafftig wer. oder begerten auß 
neid vnd auß haſs das er lagenhafftig 
möcht gefundẽ. oder schalten werden. 
Vi alfo begerte fie die warßeit ʒu ʒer⸗ 
ſtoͤrn. vnd zu vernichte.Surch die vnwar 

eit. darum ware ſie vnwarhaftig. Deß 
ſelben gleichen ſo ſie ſpꝛachen auf ver’ 
nichtũg ſeines vꝛſpꝛungs. vnd ſeines ge 
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ſchlechtes ſy weftete wol wanne er Ber 

kom. ſo widerfpzach ynen der herr vnnd 

ſpꝛach. ſie weſteten wider yn noch ſeinẽ 

ater Sie weſteten nit wañ er Föme. od 

woer hyn gieng. Vnd das was auff dz 

hhohſt war. Wenn fie erkannten got den 

patter nit. weder nach der natur der got 

heit. die auch aller creatur gentzliche on 

begriffẽlich iſt. noch nach ð eygẽſchafft 

datterlicheit oð vaterheit. Jar ſye ge⸗ 

lkaubtẽ mi daʒ cr ci ewigẽ natürlichẽ fun 

het. Darũb erkantẽ ſie auch den ſun nit. 

Darum ſagten fie vnwar in ſolchen ver 

achteten woꝛten. Herwiderũb ſpꝛachen 

ſie in einer weyß der verſchmehung. das 

ſie nit weſten wannen er wer. als ſy zum 

plinnden den er geſehent gemacht hett. 

fpzachen. Wir wiſſ en das gott Mit moy 

fen geredt hat. aber diſen kennen wir nit 

wir viſſen nit wannen er ſey. Der herr 

ſchry wider das ſelb in dem tempel vnd 

ſpꝛach. Jr kennt bayd mich. vñ wiſt wan 

en ich byn. vnd ich byn vo mit ſelbs nit 

Bümen ac, ʒ ſetʒt ſont iohanns in dem 

ſybenden capitel suhand auff das. d
as 

Sie inden hetten geſpꝛochen.haben icht · 

gie fürften warlicßen erkent das dyſer 

criftus iſt. Aber diſe kennẽ wir warme er 

iſt. aber wei criſtus kũmen wirt. ſo wayß 

nyemãt wannẽ er ſey. Gleich als ſie auß 

Sem ſelben beſchlieſſen wolten dʒ er nit 

criſtus wer. 
Wie die iuden wanckeltẽ in iren woꝛ 

ten das ein ʒeichẽ was. das ſie auff den 

grund der warheit nit gefeſtiget waren 

hſt Su wie fie wanckeltenn von 

einer ſeitten zu der andern. vnnd 

Felten9och an bayden dꝛten. yeʒud fpra 

chen ſie. ſye kenneten yn. yetzud ſpꝛachẽ 

ſie ſye erkenneten yn nit. vnnd fo fie auß 

Ypfen baiden arguirten end wolten Bes 

weren Sas er nit criſtus wer. ſo feliẽ ſſe 

ndrnd vmb. Vnnd ward volpꝛacht in 

ynen. das in dem ſechſtundhunderſtenn 

pſalmenn geweyſſagt iſt wordenn.Die 

varen auff biß an Jen hymel. vnd varen 

abbiß an den aBgrund. pr ſel verſchma⸗ 

chtoder erlag in Jen vbeln. Sie fein be⸗ 

erüßt worden.ond bewegt als ein trũcke 

ner, vod allit weyßheit iſt verſchlickt dz 

iſt verzeret worden. Alſo ertrancken ſye 

inirztözere hohfart vnd vermeſſenheit 

ir? kunſt vnd ye weißer ſie ſich dauchten 

ſein.ye mer fie betoöꝛet rurden. võ ir bob 

fart durch die ſy den alferdemütigiften 

Berren.yetz verwaꝛffen als ein fremden 

onerFannten.ond vnachtberen m enfche 

yetz fo verachtetẽ ſy in. als võ eine armẽ 

ayfehe vnachtſamẽ. döꝛfiſchen vnedeln 

geſchlecht. das man gemaynlichen fuͤr 

ein arms vnnãhafftigs geſchlecht hielt. 

Das ſich criſtus der die weſenlich 

warheit iſt I vmb vnſers heiles willenn 

muftoffenBaren. wann wir mochten 
on 

fein erkenntnus nit felig werden. 

CI Arum foBegegnet ynen die wa 

vn onferne willen erzaiget vñ offenba 

vet. Wann wir mochren on ir erkentnus 

nit ſelig ſein. ſo onfer ſeligkeit in irꝛ erkẽt 

uns ſtet. Sarum ſolten wir ſelig werdẽ. 

ſo muſt ſye ſich offenbaren.nit vmb yrẽt 

wilßen, Senn ſy bedarff unfer nit, funder 

ynb unfers heyles willenn. Denn Al
s 

ſannt Auguftin yn dem bůch der acht⸗ 

vnachtzigifte frag ſpꝛicht ‚Die weißheit 

gottes her den menfche.Sas iſt menſch⸗ 

ich natur an ſich genũmen. das fie uns 

ein eBepild geb vñ zaigte wie wir rech
t 

nd tugentlichen leben ſoͤlten. dʒ wir al 

ſo durch das exempel ð mẽſcheit kõm
en 

zu der erkenntnus ð gottheit. du
rch⸗ den 
&i 

Pregsttliche weyßheyt. Siefih 

—— ————— 
* — — — 



Eyn diſputierung von den 
glauben ʒu ð ſchawũg. durch ein rechts 
leben. ʒu eym feligen ewigenn leben. das 
vns das ebenpild der demütigkeit ð me 
cheit criſti. der weg wer. vnd die ler. vnd 
Ye warheit des glaubens criſti das fies 
cht wer. durch welhe wir ESmen zu bloſ⸗ 
fer ſchawung feiner gottheit. in det das 
ſelig lebẽ ſteet. Sihſt du war om es uns 
not was. das wir den herren erbennetẽ. 
Darum̃ ſeynt dʒ die verfluchtẽ. verplent 
ten iuden vmb vnd vmb ſein eer vntter⸗ 
trücken. vnd verleſchen wollten, ſo muſt 
er pnen widerſten vnd widerſpꝛechẽ. vnd 
ſeynt das ſy yn yetʒ verwarffen als eyn 
vnerkannten yetʒ als einen von dem nã 
weſt oder wiſſet das er von eym ſchno⸗ 
de geſchlecht wer C Yſidorus ſpꝛicht in 
dem zchenden bůch Ser pkumen Ser rcd 
In lateyn Ethimologiarũ das nobiſio. 
das als vil iſt als edel das iſt als viP ge⸗ 
ſpꝛochen als non vilis. daʒ iftnie ſchnod. 
Yarum das fie den Berrenit wole edel 
laſſen ſein ſo hab ich geſpꝛochen dʒ ſie 
yn verwarffen als von eym ſchnoͤden ge 
ſehlecht > darum̃ muſt er ynẽ auff bayd 
oꝛtt widerſten. das er ſpꝛech Sye kenn⸗ 
cen yn nit. vnd weſtẽ nit warn er wer. fo 
fie ſpꝛachen. ſie weftenwanner wer. Vñ 
widerumb wenn fie fpzachen. fie welter 
nit wann cr wer.fo gehöꝛt ym zu. das cr 
ſye lugeſtrafft. wenn fie logen waͤrlichẽ 
auff all ſeyten. nach ir maynung. vñ der 
herr ſagt auff bayd widerbertig ſeyten 
ſo war das es in Ser warheit als char iſt 
als die ſunn. 
Wie die iuden criſtum kannten. vnd 
wie ſy in nit kannten. 
ET das du das můgſt vernemẽ 

Ko erynner ich ich der Figur Sie 
wir leſenin Sem fiBenundsweintstäften 
<apitel des erſten bůchs mopfi. Ja des 

ſchriben ſtet von dem Pötriarchehpfage 
as er ſeynen fun iacob nit kannt. vnnd 

weiſſ agt Joch groſſe dig võ yn zu kunf 
eigen zeiten, Spꝛicht ſant gregomo 
er omeley von Ser epiphaney Stemäßs ſet an dem öBerften. Das Ser pfaacher deit hat Sas iůdiſch volk. das Ses gay 

ſtes der weiſſagũg vol geweſen fd 
iſt doch dar Bey plind BehBe, Jeijes Bot 
criſtum gegenwertig me gokennt võ Je 
es voꝛhin ce cr Fam vil geſagt vi; geweif 
ſagt hat. Vnd dʒ meynet Ser Berr wenn 
eu ſpꝛach Jas ſie in kenneten und weſten 
wannen cr wer. ſo maint er ſie weſtẽ auß 
der geſchufft wol warnen crifhus wer, 
dʒ iſt das er von dauids geſchlecht wer 
vnd dem heilige patriarchen Abzaßam 
und andern patriarchen. võ gott verbaif 
ſen. vñ Jurch die pꝛophetẽ verfändtos 
geweiffagt vñ võ allem volk begert wd 
gebaittet wer, und dʒ er Ser erlöfer Ss 
volks geßalften und geglaubt wer. Daʒ 
vnd des gleichen wefte fie wol vñ fand/ 
en vnd ſagten võ criſto. vñ weſten außð 
ge chꝛifft oð folte es reifen dʒ es nach 
den ʒaichen die dy pꝛofeten ges Bet 
ten die zeit was das criſtus Enmen follt 
Vnd ſahen Sie felße zaichen in im.end 
Bette vil ʒeůgknus feiner zufunfe bar 
feiner kintheit. bõ fant iohãns vater. võ 
den Birten.vo Sen Beifigen dꝛeyen koöni⸗ 
—— der ʒeůgknus der biſchof end 
er gefchaftweipen vor dem herodes. 

Item von dem heiligen pꝛieſter Syme⸗ 
on. Item võ Ser Beiligen weiſſagin ſant 
anna. Jtemın Ser zeit feiner iugent als 
fich Ser herr ließ ſehẽ. vñ erkennẽ vo fat 
iohãnſen dem tauffer des leben vBer me 
ſchlich wʒ. vñ gab ʒeügknus vo dẽ herꝛẽ 
dʒer het Sen heiligẽ geiſt võ Sem himel 
ſehẽ kũmen vher in vn beleibẽ ob ym. vñ 



wider wertigen wortenchifti 

fünt idhanns was als groß geachtet 95 
man in für criſtũ wollt halten. Qarumb 

fo ſy ſo groß võ im hieltẽ. vñ er fo offen 

berlich ʒeůgknus vo criſto gab.fo ware 
fie vnent ſchuldiget dʒ ſie criſtum den er 
prien zeige nit auffnamen Soͤlcher fach 

cn halb Sie ich yetʒ erzelt hab C Ser ett⸗ 
lich 09 dem meſchia den den gemayn⸗ 

lichen kund waren C welßer meſchia od 
als wirlateptgfehen fpzechen meſſias ð 

herr iheſus was O ettlich waren vo Jet 

perſon des herrẽ vil iuden kund Dmoch 

ee fienitmit warheit ſpꝛechẽ. 95 ſie den 

hetten nit kennten. Denn fo ſie auß der 

geſchufft nö criſto erfenntnus hettẽ. vñ 

was cuftus. fo hettẽ ſy erfentnus vo 

ym. Aber criſtus mocht volſpꝛechẽ. daʒ 

ſie in mit Eennten. Wenn er mocht auch 

Sasfelb zu denen die võ im Bielten das 

er eriftus wer.funderlichen die dʒ nach 

aym aoiſchen (pr un glawben hieltẽ. ʒu 

den ſelben mocht er ſpꝛechen. daʒ ſie nit 

weſten wannen er kom.oder wer er wer. 

Dann die iuden wie groß ſie eo dem me 

fchia Balken oder glauben. fo glaubẽ ſie 

Doch nit das er gott ſey. oð ein göttlich 

perſon. ond alfo felen ſie an dẽ allerhöh 

ſten. Darum mocht er vil mer zu den on 

glaubigen die mehts von im hielten. ob 

ſie ſcho vo criſto oder meſchia groß hiel 

ten.fie hielten aber nit das er eb wer. zu 

Sen ſelben mochter noch meer ſpꝛechẽ. 

95 fie in nit kennten noch weften wannẽ 

er wer. Wenn glaußen dʒ er.gottes na? 

törficher ſun. vñ warer gort.on nach me 

fehlicher natur. võ dem heiligen geiſt en 

— einer onuerferte iunckfraw 

en geboꝛn. vñ em vaſpꝛung des heiligen 

geiſtes fep.ob das den volkũmenẽ glaw 

Benin Serneweecnach der offenbarũg 

der ewangeliſchen pꝛedigũg ʒugehoꝛt. 

vntterſcheidlichen außgewickelt ʒuhal⸗ 

ten, So getoͤꝛſt ich Joch nit ſpꝛechẽ. daʒ 

auch die die dem herrẽ nachgeuolgt ha 

Ben als dem waren meſſiam zum erſten 

al? alfo außgewickelt oder das ich eyn 

news teütfch nach dem latein ertrachte 

außuechlichẽ diſe voagemelten wirdig⸗ 

keit crifti alle geglaubt hettenn. ob fir ſy 

ſchon eynnechlichen geglaubt haben. 

" "Qaz auch die die criſium kennen. die 
kennen in nit, 

Du 118 wenn man ſchon den herren 

U Anrach Sem aller clarftenn.als Ser 

glaub dud die heilig gefehzift fuͤrhellt. 

in Sıfer zeit erkennt. ſo iſt es dẽnoch the 

ologia ſimbolica vnd fides enigmatica. 

Sasıftfo vil dz die heilig geſchꝛifft die 

Belt vns die göttlichen ding ontter glei 

chnuffen für. ond Ser glaub figürlichẽ 

und verboꝛgenlich. vnd bedarff nyemãt 

Bi römen das er criſtum gentzliche er 

Eenn.Senn Sas gröft. as ıft. was cr fey 

nach Sem als er gott iſt. dʒ befeibe auch 

aller ereatur vber etc. Auß diſen vntter⸗ 

fcheiden magftu wol mercken. nach wel 

hem finn eß war was. das man den her⸗ 

ve Eennet. und nach welhem ſynn es nit 

war was. vnd wie die iuden allweg vn⸗ 

war geſagt haben. vñ Ser herꝛ war wie 

woßfie gleiche woꝛt gefürt haben. denn 

Ser inden mainung oder won was all’ 

weg falſch.aber die wert des herrẽ con 

cordierte,Jas iſt ſy waren einhellig mie 

Ser erſten dberſten warheit die er ſelbs 

was,ond man mag diſe baide ſpꝛechen. 

wenn man ſie recht maynt. Man mag 

ſpꝛechen das nichts als erkannt iſt. als 

gott. man mag auch fpzechen. dʒ nichts 

aß vnerkannt iſt. Wann ſannt iohanns 

ſpꝛicht in dem erſten capitel feiner erſtẽ 

epiftehr Gott Jerherriftei liecht N fein 
j 
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Beweyſung außz der vernunfft 
Fein vinſternus in ym. Nun alles dz dʒ 

erkennt oder geſehen vnd geoffenBart 
wirt. dʒ wirt durch dʒ liecht geoffẽbart 
vnd erkennt. als ſannt pauls ſpucht Ay 
epheſios quinto. Werden nun alle ding 
durch das liecht erkenne 0% geſehen. fo 

eingeboꝛn ſun der in ð ſchoß es pakerz iſt. Ser Bat vnns verfünde, Mir diſcin 
worten vacht iohãnes damaſcenu⸗ ſeyn 
Büch von den göttlichen ſynnen au, 

Wie Jer hohredend belt diſe wider 
wertigkeit C das man gott Ben endyyt muß dʒ liecht vor geſehẽ Daufflöfer. iſt nichts erkannters deñ dʒ liecht, izei 

lichen oð leiplichen dingen .alſo iſt auch 
gott aller — dem aß cr Ser 
oder dʒ beft vñ daʒ hoͤhſt vnd das mech 
tigſt vnd ſeligſt iſt. 

Das alle menſchenn ein gemein er⸗ 
Lenntnus von Ser gottheit haben. 

¶Ohãnes Jamafeenus ſpꝛicht in 
dem erſtẽ capitel des erfte bůchs 

mmbus cognitio exiſtendi Jen aB iᷣ⸗ 
o naturaliter inſerta eft, Alken mẽſchen 
iſt die erkentnus dʒ gott ſey võ gott na⸗ 
tuͤrlichẽ eingebeltze.vij vor Je felbe wor 
tẽ aller nechft ſpꝛicht er.9; nach Serften 
vñ ſeligẽ natur nyemãts yedott gekeñt 
Bat. deñ den erfich — hat.vñ 
nit allein võ den menſchẽ ſunð auch von 
IE vBerwernliche Ereffte.ia auch vo Je 
cherubin C die Joch als vıP gefpzochen 
fein als Sie völle $ Eunfk > un ſeraphyn. 
Naias ſpꝛicht auch yn dem fuͤnfundni⸗ 
ertʒigiſtẽ capitel. Warlchen du biſt ein 
verboꝛgener gott. gott da ein Be halter 
over heilmacher iſrahel⸗ iſt. In dẽ ſechſ 
vnddꝛeyſſigiſten capitel des büchleins 
iob ſpꝛicht Belin. AIR mẽſchẽ ſehẽ in ein 
yglicher ð ſchawet in võ verrẽ. vñ ſant io 
hãns ſpꝛicht Johãnis pumo Seumnes - mo vidit vnquã. Gott hat nye ymãls ge ſehẽ.oder Bein mẽſch hat ye gott gefehe 
Sihſt du nun wie Sie heylig geſchꝛifft. 
ie baid red C die doch auch widereiuã der fcheine ſeid ſete Aber ſant iohãns 

ſpucht nach dem felben feine wort, Der 

— BEER SENT TEE EEE — — — Ben 

leicht löpet der hoht rabent e/ 
heliu Cden mäßekerfophar nam dor war ſager geweſen diſe word, ſpꝛechung auff.Surch 93.83 ernacß Yen 

als er gefpzochen Bet.alle menſchẽ feße 
Fa CH iſt got den herreo 9a fpzach.er, 

in yeglicher fchaut in võ were, A oR 
er wolt ſpꝛechẽ. Alle menfeBe.Sasiftgi: 
dy vernunfft pzauchen. Sie fehec ft: 
fie erfennenD gott.gaz ift Sie merchen 
Bep Sen fichtBerlichen dingen. die in d/ 
fer werlt beſchehen vnd fenn.aksbeySu 
regierung der werlt. das gott muß ſen 
Aber das iſt võ verren denn es iſt durch 
die erfoꝛſchung Ser vernunff. die durch 
die wercEpzüfft den werchmeiffer. vm⸗ 
durch Sie gemachten ding in de machẽ 
den. durch die geſachten in de ſachendẽ 
Durch die andern fachen in Sie erftenn, 
end durch Sie crften pn die alfer erſtenn 
kuͤmpt. die nit meer denn eyne kan fen. 

Hye vacht ein lange diſput ierũg vñ 
argumenntatʒ an ʒubewerung. das ein 
gott muß ſein vnd ſind ſtarcke argumẽt 
auß dem lauf der vernufft gefunden: 
die den angefochtenen menfehe.vafl di 
enen mügen. — 

ñ were ir meer deñ eyne eyntwe 
ders eine wer võ ð andern oð nik, 

wer eyne võ ð andern. fo wer die vo Ser 
He andern wer. die erfl vijnit Sic ander, 
wer aBer Beine vo ð andern. fo wer keine 

> Öandern fach. wer keyne ð andem fach. 
ſo wer keine. ð ding Sie võ ð andern we⸗ 



das ein einiger gotmußfein 
ren fach. fo fie nit fach were Jer Singen 
die 09 ynen fölten fein. fo wer keyne die 
erft fach. alfo zerftöztes ſych feibs. Jas 
ʒwu oder meer erſten fache mügen ſein. 
alſo mag ma auß vil dingen argumẽt vi} 
bewerũg ʒiehẽ. dʒ got muß fein vñ auch) 

ein einiger got. der ð hoͤhſt. der gröft. yn 
der macht vñ in dem weſen. der edelſt. ð 
beſt. vñ Ser erſt ſey. deñ alle Sing fein yn 
ʒal in oꝛdenũg. in gratẽ. vn in leyplichen 
zerftözliche Jınge.iftverwadelig ʒuuer 
voefung.zu werden.zubewerungec, 

Eyn argument auß der ʒal. 
ß der zafarguir ich alſo. Seyn 

tauſent fo müſſen auch hũdert fei. 
Ser tauſent fein ʒehẽhũdert. ſein hũdert 
ſo muüſſen ʒehen ſein. deñ hũdert fein ze 
ben mal zchen.fein ʒehen. ſo muß vor al⸗ 
le dingẽ eyns ſein. wañ zeheiltc gleich 
als materlich zu rechne I sche mal einſ. 
Dundert,Budert mal eyns.tauſent.tau⸗ 
ſent mal eins. zchetaufent. zehe taufent 
mal eins. vñ alſo furt. Alfo iſt eins ialler 
ʒalbeſchloſſen. vnd fleüſſet alle ʒal. wie 
vil yr heůt auff erttrich iſt auß eym. 
Ein argumẽt auß der oꝛdenũg Sing. 
Eroꝛdenũg halbẽ mag ich alſo ar 

guire. Wa ein mittels iſt. da muß 
auch ein anfang vñ ein end ſein. Deñ dʒ 
mittel iſt mchts anders. Je I3.Ias zwi 
fchen dem anfang vñ dem end ft. 

Eyn argument aup der dꝛdenlichen 
al. 

ON Der nach der voꝛgemelten weyß 
der zalzu arguiren. wa das hun⸗ 

derſt. das gehendſt das ſechſt. oder das 
dꝛitt iſt. da muß auch. dʒ ander fein. Jen 
daʒ dꝛitt möchtnpmmerfein.cs wer deñ 
das ander. vnd wa das dꝛitt nit wer, da 

möcht Jas vierd nit fein.ond wa das an 
derift da muß von not das erft ſein. vnd geb der mitteln. vnd vntern yeracheyen. 

möcht das ander nit ſein es wer Sen dʒ 
erſt. als ʒway nit möchte feieswer deñ 
eyns. 

Argument auß den graten oder ſtaf 
feln ð anhãgendẽ ding ð leiplichẽ Sing. 

a Dp Yen gratenn arguir ich alfo. 
Wa guts vnd Beffers ft.Samup 

auch das beſt fein. Als wa es warm vñ 
wermer iſt. da muß auch dʒ wermſt ſein. 
võ dem dʒ warm vñ daʒ wermer. vnd ge 
ge dem I; warm vñ dʒ wermer ſeĩ grad 
vnd art hat. deñ on allen ʒweifel wa ʒe⸗ 
hẽ keſſel mit warme waſſer werẽ. vñ ye 
ein waſſer wermer deñ das ander. vñ ð 
and keſſel wer ʒwyrnet als warm als ð 
erſt. der dꝛitt dꝛeyſtũd. ð vierd vierſtund 
on alſo außhin biß auff den ʒehendſtẽ ð 
wer ʒehẽſtũd od ʒehẽfeltiglich als heyſ 
als ð erſt. wer möcht ʒweyfeln.es můſt 
ettwas heyſſers ſei. deñ die keſſel all. oð 
dʒ waſſer in ynẽ. võ dem ſie die hitʒ het 
tẽ als dʒ feür oð ettwʒ feürigs oð feins 
gleiche. Des gleiche fo mã ettwʒ Finde 
dʒ liecht oð clar iſt. ettwʒ dʒ noch klerer 
iſt ſo muß ettwaʒ ſeĩ dʒ am aller clerſtẽ 
iſt. als man ſicht wye eyn ſtern clerer iſt 
wenn der ander. ſo muß ettwas am aller 
clerſtẽ ſei. võ dem die andern ir clarheit 
haben als die ſunn. 

Argument auß den graden der geiſt 
lichẽ eygenſchafften. ein 

a 3 ko muP esauch ind geiftlichen 
clarheit dʒ iſt in ð verſtẽtnus fei. 

Den mã merckt wol wie groß erkẽtnus 
eimefch hat deñ ð anð. vñ weyt vber die 

fei die engel. vnd vntter den en⸗ 
geln iſt ein engelweyt ober die andern. 

als die engel der mitteln yerachey vber 
die engel der vnttern yerachey.ond die 

er ðberſten yerachey vber die en 

ig 
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Beweyſung auſz der vernunfft 
Darumb muß ettwas fein das vber all 

menſchen vñ engel weyt das aller clerſt 
fey võ JE die menſchen vnd die engel yr 
clarheit haben. — 

Argument auß der oꝛdenũg vñ ʒeit. 
ſo verſtee auch von Ser macht. 

von der tugent.von Ser wirdikeit. 
von Ser ſeligkeit vnd von alfer volkumẽ 
heit." Iſt eyns mechtiger, tugenthaffti⸗ 
ger. wirdiger. ſeliger denn daʒ ander. vñ 
vber das ſelb aber ein anders, vnd alſo 
ymmer außhin. fo das nit on end iſt der 
ʒal. Denn wa kein end wer. da wer keyn 
oꝛdenung. Wa kein oꝛden oder oꝛdenũg 
wer. da wer michts das erſt noch dʒ letſi 
Vnd wa mehts das erſt wer. da wer ni⸗ 
chts das ander vnd das dꝛitt Wa das 
ſelb nit wer. da wer kein ʒeyt. Wa keyn 
zept wer. da wůrd nychts. Wa nychts 
wuͤrd. da wer nichts. verſtee in ʒeitlichẽ 
dingenn. Wa nichts wer. da wer nichts 
ee. oder wirdigers. oder mechtigers oð 
beſſers denn * ander. Darumb ſo es 
nun alſo iſt. daʒ ding ſein. vnd Ser felBen 
vil iſt. vnd in den ſelben oꝛdenung vnnd 
gred ra oder ſtaffeln ſein ĩ dẽ 
wefen.in der krafft vnd můglicheit. in ð 
wuürckung in Jen enden zu denen ſy fein 
Das eins.edfer.mechtiger vñ Beffer-ft. 
denn das ander, vnd der mitte graden 
ſein vil ſo muß man ye zu vnd auff Sas 
hoͤchſt vnd beſt das wirdigft vnd daʒ fe 
ligſt kummen.dʒ man gott heyſſet. Vn 
alſo mag man durch Sie vernunfftzuer 
kenntnus der gottheit kummen. 

„ Diffatzung durch einander die vaſt 
hernach bewert werden, 

9 Enn du vindft in deiner vernũfft 
IR daʒ gen. ſo muß auch dʒ ſien 

fein. Iſt Sie Bewegung.fo muß auch Sie 
rw fein. Iſt daʒ zeitlich fo muß 95 ewig 

IEITTZBES ERSTE EISERTETTITTT — er — — 

fein. Jftettwas kůnfftigs ſo miß tin; 
gegewertigs fein. Iſt ettwas sufallens 
oder anhangens. fo muß ettwasweefen, 
lichs ſein. Iſt ettwas war, ſo muß de 
warheit fein. Iſt ettwz guts. ſo muß de 
gutheit fen, Iſt ettwas von eym adem. 
ſo muß das von dem es iſt zumminften 
nach oꝛdenũg Ser natur voꝛ ſem. Iſt ett 

was leiplichs. ſo muß ettwas gepfllichg, 
ſein. denn der geyſt regiert den leyb 

Argument auß der ʒuſamenfetʒung 
vnd eynfeltigkeit. | 

St ettwas zamegefetzs.fomup 
Aettwas vnʒeſamengeſetʒts feun. 
wie möcht met werden vo waffer. vn võ 
hönig.es wer denn hoͤnig vñ waflervo: 
in der natur. Wie moͤcht mã meflingvo 
kupffer vnd galmen machen.es wer Sei 
das kupffer vnd die galmẽ. vñ wie wird 
meſſing es wer denn ymãts oder ettw; 
das Jas Fupfer vnd die gaßmenzefany 
man fügt oder ſchmeltʒt. vnd ſo Jaffelß 
durch 93 feür Befehicht.fo wird nn 
nymermer es wer Ich dʒ feür. Alſo ger 

. IencEJaz ð. der leib ond gaifkzanıcnge. 
fetzt Bat. der hat voꝛ Byn die leyplichen 
vnd gepftlichen Sing beſchaffenn. doch 

ſpꝛich ich nit dʒ er die ſelen voꝛ Sen ley⸗ 
bẽ beſchaffen hab. deñ 93 ſelb iſt ei ver⸗ 
woꝛffener irꝛſal der orıgenianer.ich ſag 
aber dʒ got Sie einfeligẽ. dʒ iſt die vn⸗ 
ʒamẽgeſetʒten creaturen als Sie lauter⸗ 
leiplichen himelvñ elemẽt. vñ die lauter 
gehe die engel ee sefheffe bat, 
eñ Sie zamegefetzten ercatur. die auß 

feiplicher vñ gepftlicher ſubſtãtʒ gleich 
als gemẽgt iſt So nunð mẽſch eingaft 
vnnd ein leib iſt ſo muß der leyb vorbpn 

ſein. vnd fo der leib auch ʒuſamẽgeſetʒt 
iſt wann der leib iſt von flaiſch von plut 
von bayn. das alles materfich dyng iſt. 



oaseineinigergotmußfen  - 

ond iſt von Jen elemente. von dem ele⸗ 
met der erdẽ iſt dʒ flaiſch vn dʒ gebam. 
von dem waſſer das plutt. doch rechnet 
ma auch virerley feůchtigkeit in dẽ leyb 
nach den vier elementen. das verpꝛennt 
plut nach dem feür.daz friſch plut nach 
dem lufft. das waſſerfarb vnʒeytig plut 
nach Je waſſer. dʒ ſchwer ſchwartʒplut 
nach der erden. 

Von den vier Complexionen oð ar⸗ 
ten der menſchlichen leiben. 
Fr Ach diſen plůtern werde die mẽg 

ung oder complexion der menfcy 
en gerechnet. vñ nach dem ſchwerẽ plut 
werden fie genaigt zu ſchwermůütigkeit. 
nach dem vberʒeitigẽ ʒu ʒoꝛn. vñ ʒu ſpitʒ 
igkeit. nach dem vnʒeitigen ʒu vberflůſ⸗ 
ſiger feüchtigkeit vnd faiſtigkeit. nach 
dem friſchen wolgeferbten plut zu mut 
vn froͤlichkeit vnd gutter natůrlicher ge 
ſchicklicheit. Võ dem elemẽt des luftes 
hat der menſch die leblichen geyſt vnd 
den atem. võ Je Fehr Sienatürliche hitʒ 
So nun der leib des menſchen von den 
elementen ıft.fo müſten Sie element voꝛ 
ſein. So nun die elemẽt durch yr foꝛm ci 
groſſen vntterſchaid võ einander habẽ 
alſo das ye zwep gleych wider einander 
fein in iren aygenſchafftenn. als die erd 
vnd der lufft in Ser waiche oder flüſſig 
keit vnd dürre. das waſſer vnd daʒ fe⸗ 
in der hitʒe vnd kelte. So fie nun vo ein⸗ 
er materien ſüllen ſein. vnd haben ſo wi 
derwertig — das muß der 
foꝛm halben ſein. darumb fein fie auch 
nit gantʒ vnʒeſamengeſetʒt C und das 
ich ſie oben vntter die vnʒeſamengeſetʒ 
ten creatur geſetʒt hab. das hab ich ge⸗ 
than deßhalben. das ſy nit vom geift on 
leib ʒuſamẽ gefügt ſein.als der mẽſcho 
Sie fein auß form und matery zamẽge 

fůgt. ond darumb muß die vngefoꝛmirt 
materi nach oꝛdnũg der natur vor ſein. 

Ein ſtarcke argumentierüg Jas cin 
vꝛſpꝛung muß fein der gott iſt. 
EEnun die ſelb matery auß ð die 
helement gefoꝛmiert ſein. iſt vnge 

fommirt geweſen. das iſt on form. als 
man fie nennt. darumb das fie noch we/ 
der Jie.noch die. gewiße form vntterſch 
aidlich Bet. funder fp was in müglicheit 
zu allen formen. So frag ich. von wen 
ſy ſey worden. vñ wer ſie geformirt haß! 
das auß ir die element. vnd das firma⸗ 
ment ſey woꝛden. Du kanſt nit ſpꝛechẽ. 

das ſie ſich ſelbs gefoꝛmiert hab. denn 
foꝛmierẽ das iſt gefoꝛmet machen oder 
eym ding foꝛm vnd geſtalt gebenn. nur 
foꝛm oder geſtalt geben oder machenn. 
das iſt ettwas thün oder machen. vnnd 
was da macht oder würckt.Jas würckt. 
C als Sie weißen fpsechenD durch ſeyn 
foꝛm. auß der es fein wefen vnnd Eraffe : 
bat. Mun iſt geſpꝛochen woꝛden. dʒ die 
ſelben erſt matery kein volkummen form 
het. het fie nun kein foꝛm. wie kundt ſye 
denn durch ir foꝛm würcken. Item het 
fie kein foꝛm. wie künd ſie ir felbs denn 
form vñ geſtalt gebẽ. künd ſie ir ſelbs keĩ 
foꝛm geben. ſo künd ſie ir ſelbs nit das 
weſen geben. Denn man redt hye von ð 
weſenlichen foꝛm. Künd fie ır ſelbs das 
wefen nit geben. ſo Fünd ſye vor ir ſelbs 
nit fein. Künd fpe von yr felbs nit fepır. 
So kuͤnd fie von yr ſelbs nichte thun. 
Kuͤnd fie võ irfelbsnichts thũ. ſo künd 
ſye ſich ſelbs nit machen. Künd ſie ſich 
ſelbs nit machenn. fo künd fie ye von yr 
ſelbs mit werdẽ. Künd fie võ ir ſelbs nit 
werde „fomuft fie võ einẽ ãdern werde 
folt fie anders fein. folt fie vs eine ãdern 
werde vo wẽ ſolt ſy Jen werdẽ. ſo weder 



Beweyſung außdervernunffe 
hymel noch erd noch ymant 08 ettwas 
in ynen was. die erſt auß ir werdẽ ſoͤlten 
Sihſt du nun das võ not gott muſt ſein. 
von dem die matery beſchaffen. vñ auß 
ir die elementt. vnd auß den elementen 
ander elemẽtierte ding gefoꝛmiert wir 
den. vnd als ich auß der ʒeſamenſetʒũg 
bewert hab das ettwas vnʒeſamenge⸗ 
ſetʒts muß ſeyn das alleyn gott iſt. der 
nach aller weiß vnʒeſamengeſetzʒt iſt. al 
ſo mag man auß andern dingen die ich 
oben gemeldt hab auch bewerung ʒiehẽ 

Die kůmpt es wider auff die ʒal daʒ 
auß irꝛ eygẽſchaft darnach die apnıkeit 
der gottheit bewert werde. 

Is auß der ʒal die ap eym fleüſ 
ſet. wie vil ir iſt. So iſt ſie nichs an 

ders materlichen ʒu nemẽ. denn eyns ſo 
offt genummẽ. als ein milian iſt eyns zu 
tauſent malen tauſent malen genummẽ. 
Swapifteyuszwapmafgenummen.alfo 
ift eyns gleich das wefen Ser zaßond iſt 
Joch nit einzal.funder Jer anfanng Ser 
zal. vnnd ft vntaylich. vnd onzefamen/ 
Sefetzt.ond vnuerwẽtlich vnwandelber 
lich. Denn ſpꝛicht mã ʒwaymal ʒway. ſo 
wirt die ʒal zuhandt verwãdelt vñ wer 
den vyer darauß. ſpꝛicht man ʒway mal 
dꝛey fo werdensfechfe. und beleybt kein 
ʒal in ſich ſelbs. oder in einander gema⸗ 
migueltiget. vnuerwandelt. auß genum⸗ 
men eyns. denn ſpꝛicht man ein mal eins 
ſo iſt ep eyns ſpꝛicht man einmal ʒway 
oder ʒway mal eyns. fo beleibt es ʒway. 
ſpꝛicht man aber vier mal eyns. oder ein 
maß vier. ſo verwãdelt fich Jiezaßnit.ce 
Befeiben viere.fpzichft aBer vier mal vie 
re. fo verwandelt fich Sie zal und werde 
ſechzehen. vnd alfo von andern. Diß fey 

BR — GETRETEN TEE — Te ee 

darumb Berürt Jas du merelſt daß ye 
mer der menſch vernuft vnd Eu het. 
vnd pꝛauchte die ſelben ʒu erfoꝛſchun 
ð warheit. ye mynder er ʒweyfelẽ mocht 
= Ser gewyßheit des göttlichennug 
ens. 

Eyn warnung das wir vnnſern fat 
Bennit auff vnſer vernufft gründẽ ode 
Kt Öllen.funder auff rt hepligen ge 
chufft. 
NObh ſullen wir vnſern aſſenſum 
* Rz iſt vnnſer wilkür vnd anhang 
in die erkentnus der gottheit.nitBawen 
oder gründen. auf Sie vindung oder er⸗ 
greyffung der vernũft. deñ daſſelb hin/ 
derte oder mynderte den verdienſt des 
glaubens. vnd wer förglich vnd verfer 
lich oder verfuͤrlich. vnd wa Sie vernũft 
erleg. da erleg auch ð glaub. Sund wir 
ſüllẽ onferen glauben fuſſen vnd ſetʒen 
auf die heyligen geſchꝛift. als auff das 
heylig ewangelium. auff die epiſtein der 
heiligen ʒwelfpotten. das du glawbenn 
wölleft.was ſant peter. ſant pauls. ſant 
iohanns. ſant andꝛes. ſant matheus. vnd 
ander ʒwelfpotten gelert gepꝛediget vñ 
geglaubt haben. vnd was ſant iohanns 
de ewangeliſt. Sant matheus. Sant lu 
cas. Sant marcus. Sant pauls. Sant pe 
ter. Sant iacob. Was die heyligen pꝛo⸗ 
hetenn. Moyſes. vnnd Dauid Vſaias. 

ieremiao,EsesBiclQaniel Xp was 
Salomon. vnd ander der bücher die he 
lig criftenfich kirch C Als heylig vnd be 
wert d außgenummen hat. geſchꝛibenn 
haben. vnd yn dem glawben der ſelben 
heyligen gemaynen crſtenlichen kirchẽ 
die dem Bepligen fant peter vnd paul 
vnnd fant iohannſen ond andern zwel 
pottenn.onnd eegenanten ewangeliſten 

— — En 
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das eineinigergotmußfein 

vi Sen heplige vaͤttern vñ lerern die yn 
dem heiligẽ glauben ð ʒwelfpottẽ nach 
vofter geweſen fei.nachuofgt O beleibẽ 
¶Die ſach warumb man bie widerum 
auf die ʒal kumpt. das durch fie Sie ay⸗ 
nigkeit der gottheit bewert werde glei⸗ 
chnus halben die ʒwiſchenn einem vnd 

gott iſ. — 
TeRagft du aber warumß ich zum 
ander mal auff ertlich eygẽſch⸗ 

aft ger ʒalkummen ſey. fo ſpꝛich ich. dʒ 
ich bey der eygẽſchaft des einen oder ð 
einheit. ettwas eygẽſchafft der gottheitd 
wolt zu verſten geben. Deñ wie eins nit 
ein ʒaliſt. vnd giBt Joch der gantʒẽ ʒal 
gleich das wefen. vnd ftir anfang. als 
ein punckt nit ein fie iſt. er iſt aber der 
liniẽ anfang. Alſo iſt gott der herr aller 
creatur der onzeliche viift.anfang.ond 
gibt yn 95 weſen durch fein weſen. wañ 
fein weſen iſt das fundamẽt. die fach vñ 
quffenthalltung alles weſens. und wirt 
doch nit ontter Adern welen gezelt. Jen 
es iſt ein endloper antterfcheid zwifche 

- feinem fein oder weſen. vnd andrer Sing 
fein oder. weſen. wenn fein weſen iſt end 
los.vnanfenglich. vnauff höꝛlich. vonwan 
delberlich. vnbegriffenlich. das erſt. dʒ 
ewig. daʒ einfeltigſt. das iſt dʒ vnʒeſam 
men geſetzt. dʒ höhſt. dʒ fruchtberſt. dʒ 
beſt das mechtigſt. denn allmechtig. vñ 
taylich. das volkumenſt. das freyeſt. vnd 

alleyn frey von aller vntterwuürflichkeit 
vnd wanderberkeit. Dem alle ding müůſ 
ſen vntterwoꝛffen ſein. wann ſie ſein võ 

ym worꝛden. vnd möchte nit ſein denn vo 

feinem willen. vñ nit eenoch ſpetter. deñ 

wenn er wolt. vn d nit anders deñ wie cr 

wolt. vnd můgen auch nit anders. dʒ iſt 

nit edler. nit wirdiger. it ſtercker. nit beſ 
ſen ſein denn er will. Denn die vernüff⸗ 

tig creatur. die mag võ ir ſelbs boöͤßer. vñ 
ger.vnd erger werdenn. denn ſye iſt. 

ber ſie mag von ir ſelbs nit beſſer wer 
de denn ſie iſt. Aber durch fein gnad vñ 

BilF wirt ſie erhoͤhet. Võ ſolchẽ feinem 
vber alle maß vbertreffenlichem. vnbe⸗ 
griffenlichem weſen ſpꝛach gott ð herr 

zu moyſenn als wir leſenn In dem an⸗ 
dernbiüch moyſi. in dem dtten capitel 

als die lerer auß legen. Ich bin der ich 
bin alſo ſag den kindern iſrahels. der da 

if} Ser Bat mich zu eůch geſandt zc 
Das Surch die menge ond widerwer 

tigkeit der creaturen die aynigkeit vnnd 
warheit der gottheit wirdt. 

M| Tem ei ander gleichnus zwifche 
| einem ond ʒwiſchen gott aſt. das 

man durch die menge der ʒal kumpt yn 
Sie Bewerten erkentnus der einheit. alſo 
hewert vnd beweyſet die menge der cre⸗ 

aturen. die einheit oder eyniikeit ð gott⸗ 
heit. Denn ſo vil vnd manger Band.on®. 

yeiderwertiet ding vnd creatur Jiemöch 
ten nymmer beſten. es wer denn ettwas 
eyns vber ſie vnd in ynenn. durch das ſy 
aufenthaleen vnd geoꝛdenet wůrdẽ · daʒ 
eins bey. vnd mit dem andern beſten vñ 

heleibẽ möcht. Als man ſagt. wie die wi 

derwertigen element durch ein mittels 
das ettwas mit yn bayden gemayns hat 

verfünt werden. als das waſſer vñ das 

Fer Sie wider einder fein. war 95 feür 

iftamı BShften hayß. dʒ waffer kalt. dar 

umBift Ser lufft Jar ʒwiſchen. der con⸗ 
cordiert mit dem waffer. yn Ser feüchte. 

mit dem fer ettwas in der wirm. Alſo 

wirt das waffer und 93 feür ettwas ver 
aynt durch den Rıft. das eins das ander 
nit zerſtoöͤrt. vñ die vier elemẽt. durch den 
himel himeloñ erd. vñ wʒ darin iſtdurch 

Sie erfte fach die got iſt. mit welher erſtẽ 



beweyſung auß der vernunfft 
vnd einigen fach aller ding. die erd mer 
cõcoꝛdiert. deßhalben das fie ſtett vñ on 
beweglich vnd gleich als das fundamẽt 
vnd centrũ oder mittel punckt der werle 
iſt. denn Ser himel widerum̃ concoxdiert 
der himel. mer mit Ser erſten fach ð hau⸗ 
terkeit. ſubtilikeit. clarheit. vnd unnerwes 
ſenlikeit halben. und das cr die element 
regiert vñ wandelt mit ſeinen einfluͤſſen 
‚07 belt Sie erd gleich enmittẽ. vñ macht 
fie fruchtber. ond Sie fach ir Bapder art, 
dʒ ift Jer ſtetigkeit Jer erden. vñ Jerbes 
weglichEeit Jer hymel. vnd anderir aige 
ſchafft iſt in got. der vnbeweglich iſt. vñ 
bewegt doch alle ding. Vnd die Beweg 
ten ding beroege andere. Vñ di⸗ Beweg 
ung befchiße mit on facß. Den was bey 
wegt wirt Jas wirt etwar vmb. oder wi 
einer entlichen fach wilfen. Vñ die felb 
entlich fach.mup in ð erkẽtnus fein zum 
minften des erften bewegers als Jas 95 
waſſer I; muͤlrad bewegt. dʒ miülrad 08 
waſſer rad den wellbaũ ð weibaũ 95 Eip 
rad. dʒ kamprad mit Sen ʒenẽ 08 Bamme 
dʒ getrib. dʒ getrib die eyfẽ ſtangẽ. die ey 
ſene ſtang bewegt die hawẽ Jas ift da⸗ 
eyfene creütʒ das in dem můlſtein iſt. die 
haw bewegt Jen gãgſteinm der gãgſtem 
bewegt den růrſlecken. der růtſieck den 
goffen.Jer goß Jen waytʒ oder was ge⸗ 
traids denn auffgeſchütt wirt. 
Be en — der creatu 

zen auff Sen ſchöͤpffer kumpt. 
n On diſe ding den beſchehẽ nit on 

geuerd oð on anrichtũg. die reder 
ie werden nit von pn ſelbs. fo kummen 

fie vnd Sie ftein ondandere Yung võ Je 
ne gefagt ift.05 yn ſelbo mi in Jen ſchik. ſo ſie wider ſynn noch willen habẽ ſunð 
füllen fie zu der mainũg des malens alfo zeſamen gefeßickt werden. das muß von 
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einer vernüfftigen perſon oder hatur he ſchehen. die das end des min⸗ erkent 
So nun das malen auch mit dʒlaſtend 
iſt. ſunder man malt darumd dʒ wã duß 
IE melb pꝛot bach. oð ſunf cttiwas koch 
vnd daſſelb das mã cs eſſen mög. $; felb Jas mã lebẽ müg, oder rechnet m 
es nach der mainung des mülltersge 
den Fon Jar von willhaben. fo Sicneeg 
doch entfich ʒuhaben Hiehortürftigfer 
des lebẽs. oð gnug ʒu eym eerlichon od 
wollüſtlichẽ lebe.fei,08 ð ſeinẽ.vñ ðgle 
che darʒu ĩ die natürlich Begird Bewer 
welhe begird võ natur iſt. es ſeyẽ deor 
derer od ʒerrucktẽ. Die natur alsvercfj 
gut iſt. als fie den iſt nach Jemalsfieif, 
[0 iftfie von gort,ir onozdenügiftuo ie 
fünd die von dem frepen woilfen ıft. Schr 
halben dʒ er verEerlich ıft.oder fie iftes 
derpein gie von der gerechtg 
keit gottes iſt. 8 Sie vngeſcheffe fin 

nit on geʒierd der gerechtigken leſt 
Das die vnoꝛdenung Bewepfet,9z0: 
denung muß fein,onnd das boͤß bewen 
das gutt. die zeit die ewigkeit. die krun 
die ſchlechtigkeit. vnd depgleichenn. de 

vngerechtigkeit die gerechtigkeit. vnnd 
Sie vntugent die tugent. 

ST. 110 kuͤmpt man ymmer zu in Sie 
ordenung gottes. der auch die en 

oꝛdenung der fünd durch Sie pein oꝛdi⸗ 
niert oder ordenet. wenn man vber ich 
ſteigt. oder hintterſich get. weñ mã ſchõ 
durch die ding muß gen. die nit geoꝛde/ 
net ſcheinen. wenn das boͤß mad mt fein 
denn in dem gutten,end von dem gutte 
Joch mag es mein dem allerbeſtẽ. noch 
an mittel von dem alferbeften fein. fund 
nach Je als es warhafftigklichebößift. 
das iſt als es vbel Ser find iſ oder ge⸗ 
pꝛuch vnnd mangel des das da iſt oder 
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das ein einiger got mußſein 
gut iſt ſoͤlchs mag nit von dem beſtẽ. dʒ 
iſt oõ got ſein. als võ dem der es würckt. 
ob man auch ſpꝛechen mag. das es von 
ym fep ale von dem der es verhengt. vñ 

durch das ſelb ander voꝛgend vbel. rych 
et oder ſtrafft. Aber ſeint das das böp 

nit lauter boͤß. das iſt on 93 gutt in dem 
es ſey oder von dem es ſey. ſein mag. So 
hub ich wellen ſpꝛechenn das man auch 
durch die vmgeoꝛdenten ding yn die oꝛ⸗ 

denũg Eumpt.ond durch die Böfen in Sie 
gutten. das may ich nach Ser erkennt⸗ 
nus zurechne. Den ſo vnoꝛdenũg nicht> 
anders iſt. deñ verruckung Ser oxdenng. 
vn dz Böß iſt nichts anders Ich ʒerſt oꝛ⸗ 
ung oder gepruch des guttenn. So Fan 
man Sie vnordening oder Jas böp nit er 

kennen. man kenn deñ die oꝛdenũg. oder 

das gutt. Man kan die krůmme nit ken⸗ 
nen.man kenn denn Sie ſchlechte. võ der 
gie krům gebogen wirt. Darumb · iſt die 
Erim.fomup von not Sie ſchlechte fein. 

Iſt ettivas vnordenung. ſo muß auch or 

denũg fein. Iſt boöͤß. ſo muß võ not guts 

ſein. vnd muß von not das gutt vor fein. 

Sen das gutt mag on das boöß fein. Als 
9; volknmenſt guet on alles BSP iſt. aber 

das boß mag nit on das gutt ſein. Vnd 
ſoes nit mag in dem öberſten guet fein. 

Somag es mi ewig. das iſt von ewigkeit 
ſein So es nit von ewigkeit mag fein.fo 
muß es zeitlich ſei. So aber die ʒeitlich 
beit ein bug ft von Ser ewigkeit. als die 

Früm von dr ſchlechte. Bo bewert die 

seitficheit die ewigkeit. Darum hab ich 

oBen gefpzoche. Iſt as ʒeitlich. ſo muß 
auch das ewig ſein. = 

Warumb geſpꝛochẽ iſt. Iſt dʒ geen. 
fomuß das ffeen ſein das geet Saranff 
Iſt ertwas zergẽcklichs. ſo muß vo not 

auch ettwas beieiblichs ſein. darum be⸗ 

# & 

weren Jie zeptlichenn ding das ettwas 
ewigs muß ſein das alleın gott ft. 

a Der fo Sic ewigkeit onwandelßer 

KA lich ift. denn es iſt in ir Fein wan⸗ 

delndg von eym yn das ander. als in der 

Feit. võ dem tag yn die nacht. võ ð nacht 

in den tag. võ cym tag in den andern.vo 

einer wochen in die andern. võ monet yn 

monet. von iar yn iar. vnd in eym yglichẽ 

jar.vom winter in den lentz. võ de lentʒ 

in Sen ſummer. von dem ſummer yn den 

BerBft.von dem herbſt wider in Jen wir 

'ter,ond wie fich Sie zeit verwandelt: al⸗ 

fo verwandelt fich die aygenfchafft od 

‚art Jer vier geſehickncheit. auß denẽ alle 

pröifche oder elementiſche ding veren⸗ 

deret werden.als die dy võ den vier ele⸗ 

menten © als oben geſetʒt iſt worden I 

ʒuſamen geſetʒt ſein. darumb wůrckenn 

fsich aygenſchafften in ſie. oder leidẽ in 

yn. Senn Sie hitʒ vnd die kelte wuͤrcken. 

die feůchtigkeit un die trückene od dür⸗ 

reSie haiden als wir ſehen. das die kelte 

daʒ feücht flieſſend waſſer wider fei art 

veſt vnd hert vnd fhlftend end ſich ſelbs 

hebend macht. vnd verwãdelt cs ʒu ʒey⸗ 

tenzuepm ftein den man criſtall nennt. 

widerum zerflöffer Sie hitz das geſtan⸗ 

den gefrormn waſſer I; man eyß beilt.on 

machts C wider Sic art des waffers 33 

die Felte ym hoͤhſten ſoll haben 9 warnt 

oder auch Beyp.alfo leidt Sie feüchte on 

Iretruckenheit oder Jürre von der hytʒ 

vnd Fee. Die wirm iſt ein freündin der 

natur. vnd gibt mit der feüchte C wenn 

fie getemperiert Mt Sas leben. die kel⸗ 
te tört aller. meerft mic ð dürre. Bo num 

Ser winter kalt ft. ð¶ ſummer warm. Ser 

Bentz feücht. ð herbſt dürr und offt che 

ſunder an ettlichẽ enden > der tag heyß 

Sie nacht kaltt. der tag důrꝛe. He nacht 
*7 
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Beweyſung auß der vernunfft 
frücht. der tag lyecht. die nacht vynſter. 
‚vd die natur der lebendigen ding. AB, 
ler meerſt der menſchen Sie ſtet pn eym 
temperament nm Sem mitteln. das wed 
zu kalt noch zu heyß. weder zu feüch 
noch zu důrꝛ ſey. nach der pꝛopoꝛcyon 
oder glidmas. die feiner cöplerion vnnd 
art zugehoͤꝛt. darumb die dꝛti die ʒu vil 
von dem mittel weichenn. die fein ſched⸗ 
lich.zerftözent vnd töttlich.on kan doch 
‚on das nit fein.fo Sie Bitz und Sie Eefte, 
die dürre vñ die feůchte wideinad find, 
vnd ſtreitten widereinander. ſo leit oder 
ligt yetʒ diß ob. yetʒ yens Sarumb Ean 
kein beleybenden oder lange rw ſein yn 
den zeitlichen Singen.funder fo Sie zeit 
ym merʒu. in eym hinganng iſt denn eyn 
teiliſt vergangen vnd hym ein teil ft da 
vornen vnnd Fümpt Ber. Ser allermynſt 
teil iſt % ẽwertig vnd bleibt nit ein aus 
genpkc ds er nit hyn gee. ſo muß auch 
"alles das vntter der geitiſt alſo Bin gen, 
Denn fo die ʒeit nit ſten Ban. Ias ft Bez 
leyben Jen hingend. ſo muß ſie hingend 
ſten oder beleiben. darum fo gett ſie vm̃ 
ſteens willen. Vnd alſo ſo fienie ſteens 
ſtẽ kan. ſo ſtet fie genens oder gende.on 
get vmb ſteens vnd beleibẽs wille.C5et 
ſie nun vmb ſteens wille.fo gibt ſie ʒeůg 
nus dʒ ſten beſſer iſt deun gen. Ser; ſten 
iſt ein aygẽſchafft der ewigkeit. Iſt nun 
ſten beſſer Sei; gen. denn ſten iſt ein ay⸗ 
genſchafft C al gemeldt ift 3 Ser ewig 
keit. Gen Ser zeit.fo muß auch das ſten 
ſein. denn was beſſer iſtc aygentlichen 
zu reden o das iſt auch gut. vnd wʒz gut iſt das iſt auch. das da iſt. das hat auch as weſen. nach dem natürlichẽ meifter 
vñ nac 

Nun ſih warumb ich oben geſpꝛochen 

be IR das genfomup auch gas fen | 
ein. eig 
Warumb gefpzochen iſt N debe⸗ wegung.fo muß ach die rw fein, 

Jo fo das gen yn Ser Bewegüg | Nas was da gett Jas Bewegr 
fich.oder wirt Beweget, vñ da⸗ fhiPfker 
Jas rwet. vnd das gen iftomb flensmi 
len. ſo iſt die bewegũg vmb Im willen, 
alſo ft dierw Beffer Jen Le Bewertung, 
wai Sie bewegũg iſt omb Ser rw wclken, 
vnd die rwiſt dʒ end Ser Bewegüg.Jar 
⸗amb hab ich oben geſpꝛochen iſt deb⸗ 
wegung. ſo muß auch die rw ſein An 
die Bewegung iſt in Jen ʒeithehẽ din de, 
als in Jer ʒeit. den wir feben wol dʒ kein 
rwin der ʒeyt iſt. die nit eyn augenphe 
Cals voꝛ geſpꝛochen iſto fhlP ſtet. dar/ 
umb muß die rwin der ewigkeit ſtem 

Das alle ding der ewigkeit Beger. 
} Arum fehewir das alle Sing Ju 
ewigkeit begeren. vñ allermeerft 

Sie ding die ein edels weſen haben.als 
die dy ir weſen verſtẽd ale de bennf 
eig creatur die begert alliwegc das ift 
on end des lebens I zu fein.ond kuͤrtz⸗ 
fichen.alles das Ja lebt das begert ze⸗ 
beleiben als lang es mag Vnd fleiicht 
‚Sen tod als Sie ʒerſtũ g feines wefens 

as iſt ein zeichen das es Jer ewigkeit 
begert.ond kan es nit allwweg fein.fo Bes 
gert es Joch das lengſt das es mag ʒu 

_fein.Jaz ein nehung zu der ewigkeitift, 
der die ʒeyt nachuolgt aß vılfyemag,. 

nnd wenn man eym ding nachuolgt. 
fo muß cs vor gen. get esvo: fo iſt es 
auch ec. 
Warumb geſpꝛochen iſt. Iſt ettwas h der warheit Jarumb ıft dʒ ſten ¶ kuͤnfftigs. ſo muß ettwas gegẽwertigs beſſer er das gen. ſo iſt auch das ET feur. 
v REDE I mise 

— — 



dos ein einiger got mußß ſein 

auß den voꝛgeenden dingen kummẽ ̃ 

entſpꝛngen. Volgt ettwas hernach. fo 

gett ettwas vor an. Darumb hab ich ge 

ſpꝛochẽ ſt ettwas kuͤnfftigs ſo muß ett 
was gegenwertigs fein. Alſo ſprich ich 

auch tettwas gegẽwertigs. ſo muß ett 

was vergangẽs ſein. Nun was vergãg 

eniſt das iſt nit. ſunder es iſt geweſenn. 

Was gegenwertig iſt. das beleybt nit. 
esgerhin. Was Eünffuig iſt. das iſt mit. 
eß wirt erſt kummẽ. So nun daʒ vergãg 
en nit iſt. das Fünfftig nit iſt. das gegen 
wertig mit bleybt. noch ftet. was paynäjt 

denn die kůnfftigen ding. denn das. daʒ 

enuergange geweſen iſt vnherkummẽd 
kunfftig iſt. onhingend gegenwertig iſt. 

denm allein die vergangnen ding. nit hyn 

ſind. die gegenwertigẽ mit hyn gend 
die 

Finfftigen ding gegenwertig ſind. ©5 
iſt das dʒ onanfang und on end vnwã 

SerBerlichen ewig ift. das darumb das 

eß das erſt iſt. ſo iſt es das aller frucht⸗ 

berſt vnd tragentſt. denn alle ding kum⸗ 

‚men.von ym dud find ın im vrſprünglich 

en vñ fachlichen gewefen. 
Das die vorgeende ding der ſachũg 

halb fürnemer ſind. 
a 35 alle menſchen die nach ð zeit⸗ 

Gichen geburt vnſers herren gewe 
23 

fen ſind. die find von denen Eummen.die . 

vo2 der geBurt criſti geweſen ſind. vnnd 

die hernach kummen werden.Jie werde .. 

son Senen Eummen. Sie petzen ſein vnd 

Sie von Jen nachuolgenden kummẽ. die 

Eummen quch von yren vorfaren.on
 gie 

vorfarenden oder vorgeenden gie ſeyn 

aAbwegen nach Ser fach des anfangs od 
€ 

vefpauge fürdlicher oð fürnemer Jen es 

Eummemeer vo yne.Sen võ yren nachkũ 

men darumb fein fie fürnemer in ð ſac
h 

des vꝛſpꝛungs. Senn die nach kummen 

Als ich mag, eins ebenpildshalß fpre« 

en. Jch find von Salomon mit mer Eins 

der ın Ser Heiligen geſchꝛifft. denn einẽ 

fun mit namen’ RoBoam. vnd zwu töch⸗ 

ter. Aber roboam het achtundʒweintʒig 

fün.on ſechtzig töchter. Sihftu nun wie 

die weyt der ſün den vatter vbertroffen 

hat yn der menge Jar Einder. Noch ft 

Ser pater fürnemerin der fach des vꝛſpꝛ 

ungs Senn Ser fun. wenn was von dẽ ro 

Boam ift oder kumpt. daz kumpt auch vo 

Salomon. von dem roboam kummẽ iſt. 

Sam roboams fün find ſalomons eni⸗ 

clein geweſen. Bein töchter ſei faomos 

tiechter gewefen. Roboams enicleĩ wa⸗ 

ren weyundzweintzig. der tiechter ſech 

ʒehẽ. Die RoBoams eniclein ſem gewe 

en.gie ſein ſalomons vꝛeniclei geweſen. 

ond fein von ym ber kummẽ. vnd alle die 

die von ſalomon kummenn ſein. die ſein 

auch von dauid kummẽ. aber nit wider⸗ 

ſynns. denn cs find vil von dauid kummẽ 

Sie mie vo ſalbmon kummẽ fein, Darum 

93 dauid vil ander fün meer gehabt hat 

Sem ſobomõ Von dauid iſt das konig⸗ 

lich geſchlecht Ser mden Eummen. Aber 

von inda iſt mt allein Jas Föniglich ges 

fthlehi Eümen. ſunder die iuden all die 

von dem geſchlecht iuda fern. Werne 4 

meer ſeyn von yſrahel kummẽ der iudas 

vater was. denn võ im ſeyn nit allein Sie 

inden kummen vnd ir konig. ſunder auch 

die andern zehẽ geſchlecht yſrahels vñ 

- jrönig. Aber von iacobs vater mit na? 

men pfaacfeın mit allein Seifi raheliſch⸗ 

en ummen.funder auch die ydumeij · võ 

der geſchlecht herodes der koͤnig was. 

untter dẽ criſtus geboꝛn iſt worde. Aber 

weyt meer [ein von abꝛaham Ei ö 



\_ Beiwerfunganfsdervernunffe 
yſaaks vater. vnd iacobs. oder yſrahels 
anherꝛ was. wann von ym ſein ober die 
obgenanten geſchlecht. die arahem und 
die affri ein teyl. als man maynt. vnd Sie 
medianiten.ond voꝛ auß die yßmahelitẽ 
oder agarener die ſich faracener nenne, 
vnd vil ander kummen. Yon abrahams 
vatter der Chare hyß ſeyn auch Iiefpri 
kummen ein teil die nach dem eltern vr 
ſpꝛung. võ dem Sem kũmen ſeyn durch 
fein fun aram.als auch von dem felBenn 
Bem die perſier. die chaldepfehe, die hd 
den oder lidier. vnd Sie affirter kummen 
fein.Jas Sie mechtigftenreich vnnd ge⸗ 
ſchlecht geweſen ſmo. die vor dẽ römern 
auff dem erterich geweſen find. Der af 
firier ha vbtſtat iſt Sie groß flat Nim⸗ 
ue geweſen. der chaldeyſchen hawbtſtat 
daʒ groß Babilon. Der Sem iſt vntter 
en anherren des patriarchen abꝛahãs 

pberfichzurechne der acht geweſẽ. Võ 
feinem vꝛeniclein mit namen Beber.find 
die Bebzeifchen kummẽ von Jes hebers 
fu mit namen yectan fein vmten andern 
geſchlechtẽ die indi oð indier Sie gegen 
oder in auffgang Ser ſumenn C 9a ds 
erterich vol gold vnd filbere iſt I wonẽ. 
Yon des Bemsvatter iſt alles menſch 
lich geſchlecht. dʒ nach Ser ſyntflut auff 
erterich geweſen iſt. kummen. Bno was 
von des Sems vater dem noe Runmem 
iſt. das iſt auch võ feinem vranherrẽ mit 
namen Enoch C der noch yn dem para⸗ 
deys leben ſoll vnd iſt er fpBend vo ge 
adam geweſen > kũmen. Abervo adam find allemenfchen. Bayd die nor Jer fine flut vnd darnach geweſen ſind kummen. 

Ber warumb BaB ich Jas. das von ym ſelbs fo offenBar ft fo wept wölleer zelen. Darumb. Sasich Jar mic bewerg 
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wolt. Jas in den fachen die Ördenlicheng 
nach eynander end. ale die Sefchleche, 
allweg die vöꝛder Fruchberer iſt ar 
muß die aller erſt. die alferfruchtberft fein. als die allergemaynſi zu allen Sing en die von ir Emmen darumd wie aßıyy Bam fruchtBerer ft geweſen den gang! 
vnd noe frucheBerer denn abꝛaham. vnd adam fruchtberer denn noe. Alfo mufe‘ 
der. von Sem adam worden ill. Ser auch 
dem adam fölche fruchtberkeit gegebẽ 
hat fruchtberer fen Senn adam di⸗ iſt 
nf gott allein. von dem allein c ſeyt dʒ 
nichts vor ym iſto alle Sig.Engelvime 
ſchen.hymel vnd erd. vnd wasiniren ft. 
kummen iſt. Vnd das hatauch ein glei⸗ 
chnus ʒu eym. das dʒ fruchtberſt iſt als 
es der anfang der ʒaliſt. | 

Der Ipfemat erien vmb Ser andacht 
willen ond nit vmb Ser kunſt willen fuͤr⸗ 
derlichen beſtellt. der hab geduſt mn ſoͤl⸗ 
lichen dingen. ober ſie zu zeitten findr. 
vnd verſtet er es nit. vnd willſenn kopff 
nit mit zcrpzechen fo gee er für un ober 
hupfs. und leß das ander. das damach 
geet. vnd gedenck dʒ ein ander darůher 
mag kummẽ Ser friſch ſynn hat. odenen 
was von der kunſt hat. dem cs einen luſt 
gibt. ſo er ſicht das die kunſt weyſet auf 
die ſpür Ser gewiſſen bewerũg. des gott 
lichen weſens. vnnd auff vefligung des 
cziſtenlichẽ glaubes. vñ der es felßer nit 
begreyffen mag. der frei ſich Joch das 
es durch die kunſt. ſo Bewerfichen. oder 
fo gewyßlichen erſucht wirdt.ond beſch 
loſſen wirdt. dʒ gott ſey. das Sie weyſen 
nit ʒweyfeln můgen. die weyl ſie bey yne 
elberfindsc, 



das ein einiger got muß ſein 

Wyʒ voꝛ durch Ste geſchlecht bewert 
das wirdt hie durch die ʒal bewert. 

on Ani ʒwey iſt Ser anfãg aller gera 
den ʒal. Wann man mag alle gera 

de alien zwey gleiche tail tailen. als vier 

iſt way mal ʒway. Zechs iſt ʒway mal 

drey. achte. ʒwaymal vier gehẽ ʒwaymal 

Einf.zweintzig.zway mal ʒehen.hũdert 

away maß fünfftsig.Taufent zway mal 

FüfBundert.on alfo yınmer mer außhin⸗ 

das ein zeichenn iſt das alle gerade ʒal 
auß zwayen entſpꝛingt. als die ungerg/ 

den auß eym. aber yn der geraden zaliſt 

auch ei ontterfcBeid.ettlich Beiffer.nach 

SE fateinzurechne.geredlich gerad.ett/ 

ließ geredlich ungerad.etlich vngeredlich 

gerad. vnd die ſelbe entfpzingt auß Ser 

gercdlichen geraden. und geredliche on 

geradẽ. die ʒal heiſt geredlich gerad die 

ma allweg in gerade teil teylẽ mag.aüch 

in yrẽ onterteple biß auff eyns. als acht 

vnd zʒwaintʒig vnd hundert. in zwaymal 

rierundſechtʒig.vierũdſechtʒig. in zway 

m abʒwaynnddꝛeyſſig. wayimddreiſſig 

an zweymal ſechtʒehen ſechtʒehẽ ĩ ʒway 

mal achten. achte in zway mal viere. vier 

in zway mal ʒway · ʒway ĩ ʒwey maleins: 

Die ʒal heiſi geredlich vn gerad. die mã 

nitmer denn ein maltailen mag. Denn 

Nebol ſie gerad iſt des halben. das mã 

fie in gleiche teil tailen mag.fo find Joch 

Sie felßenireteilungerad.d5 man fie nit 

in gleiche gerade teil tailẽ mag.als fech 

ſe die tai 
find dꝛey vnd dꝛey. vnd dꝛey mag mãnit 

iswey gleiche taifeeile. Auß diſen zway 

enzalen.Jas iſt auß der geredlichen ge 

raden.ond der geredlichen vngeradenn. 

entſpꝛingt Sie ʒal. die dy vngeredlich ge 

lee man in ʒwey gleiche teil. daʒ 

rad heyſſet: das iſt die. dy man in ʒwa
y 

gleiche gerade teil tailẽ mag · aber es er⸗ 

indt ee man auff eins kuͤmpt das
 man 

“fiemein ſolche taul teilẽ mag · als viervñ 

ʒyweintʒige Sie teilt man in ʒwey gle
iche 

teil das {ind zwelf un zwelf die baid ge
 

rad find vnd zwelf.m ſechs on nd ſechs.
 

Sie auch baid gerad find. ſechs mag ma.
 

taifen in drey vnd drey die vntailich find 

Senn pop möge mit inzwep gleiche teyl
 

getailt werden. Nun als diſe vngered⸗ 

ließ gerade zal fur ſetʒt die geredlich
en 

vngeraden. Jen zwelf möchten nit fe
in. 

eg voeren Jen ſechſe. ſo zwelfe zway
 ma 

ſechſe ſind. alfoferze die geredliche v
n⸗ 

gerad die geraden Für. denn es möchte 

nit fechfe ſein es weren denn ir tayl voꝛ. 

auß denen ſie zuſamen geſetzt würden. 

ie ait doch nit all ir railfoofft genum⸗ 

mei find zwey vñ drey. denn ſechſe ſind 

zʒwey mal Irey.oder dꝛeymal ʒwey. E
s 

Nauch in Ser glidmas gegen viere, als
 

dꝛey gegenn ʒwaienn die man lateiniſch 

opoꝛionem ſeſqualteram heiſſet krie 

eBıfch Emioliam · dz iſt wenn ein ʒal die 

andern gantz in ir Begreifft of dar vber 

dẽ halbẽ teil als ʒwelfe ge achte.neune
 

gen fechfen, fechfe gen vieren. drey gen 

sweye.welhes dꝛey in diſer glidmas di
e 

er iſt. So nun ſechſe. viere gants in yn 

begreiffenn und Jarzu den balBentait: 

nd viereiſt ein viereckete zal vnnd iſt 

die eiſt vnd der fuͤrſt in der ſchoͤnen vi⸗ 

erecketen zal als zwep die erſt vnnd der 

fuͤrſt in der manigfeltigenn pꝛopoꝛtion 

glidmas oder zal. vnnd vier ſcheint die 

aſt vnd das hawbt Ser geredlichen ge⸗ 

laden zaßond ſechſe find anderhalb vi⸗ 

ere. daʒ iſt ʒwey vnnd vier. vntter den
en 

ʒway das hawbt der geraden zaf 1 oñ
 

u 
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Beweyſung auß der vernunfft 
vier daʒ hawbt Ser manigueltigung der 
erſtenn geraden. und des hawbto vnnd 
fürften der geraden ʒal iſi. 59 ſetʒt ye 
die geredlichen vngerad Ste gerade für. 
Aber baid die geraden und vngeraden 
zalſetʒt eyns für. dʒ das haheð heůb 
ter iſt denn als viere nic möchte fein. es 
were denn ʒwey. ſo viere zwey malzwep 
find.alfo werenn auch zwey nit. cs were 
denn eyns. ſo zwep. ʒwey mal eins find, 
ynd ʒway C Jas iſt Sie zal die ma zwey 
nennt > der fürſt der menge iſt. die auß 
eim durch mitel der zweier fleüſſet. wañ 
eins vnd ʒway ʒammen Eammen, ſo wer 
den dꝛey darauß. das iſt di⸗ erſt tryecket 
zal. thut man eyns zu dꝛeyen ſo werden ʒiere darauß. dʒ iſt Sie erft vierecke ʒal. das iſt ʒwey mal ʒwey. dʒ iſt die erſt ma⸗ 

dꝛey ſetʒen ʒwey fuür eteetarg> 

Ser salgeferzt. DarumB.Saz ic bewere te wie fruchtBer Sie ale der sale ſind. die mangerley ſd vod find.onen fruchtber. deñ es entſpꝛingent auß ey er yglichen fo vil das fienpenant geze⸗ len kan. noch find Sie böꝛgen frucheße rer. vnnd die voꝛderſten Siegruchtberfte An prem geſchlecht. Darum eyns da⸗ ad der fruchtberft iſi. võ dem mancherley.ig gle gefehlecht Ser ʒal kummen 

Eyn beweyßung der eynigkeyt des goͤttlichenn weſens auß Jerartund saß 
yn der die vernünfftig vnd verftentlich 
‚reatur befchaffen iſt 

Warumb BaBich Sie langented von 

lo die engeffchSieifkin Sera 

mgueltigung einer ʒalin fich ſelbs. Ma Vn merck. Die geyſtlich reatut nigueltiget man Senn Ser eyne in Sie am dern. dʒ iſt vier m zwep. 0% ʒwey in viere ʒ gleich als vil ı als viermal ʒwey. oð zwey mal vier. ſo entſpꝛigt Sie erſt creütz ʒal ſprꝛicht man aber dꝛey mal dꝛey. So entſpꝛingt die ander vierecker ʒal.neüne manigueltiget man Sie muter Jurch di⸗ tochter. als mã vor Sie murer durch fich ſelbs gemanigueltiget hat. vnnd fpziche dꝛey mal neüne.dʒ ıft ſybenundʒweint ig. das iſt die ander creüͤtʒ ʒal vnnd alfe mit andern ʒalen. Aber die creütʒ ʒalen ſetʒend allwegen Sie vierecketenn ʒalen Tür. oder vor. denn es möchten nit achte Ein es were Jen voꝛhine nach. o2denüg er natur oder des prfpriigsDviere, fo Aedee zweymalviere find.alfo fetzen Sie geütʒ ʒalen die vierecketen zafen kuͤr. vñ ie ander vierecketen ʒalen. ſetʒen Sie er fe für.aß nein, dʒ dꝛey mol dꝛey find, 
fetz für.piere,9; 3weymaPzwey find,Jen 

geraden ʒal oder nach der ungerade sal 
befchaffen. YDann yn dꝛeyen yherarch⸗ 
eyẽ. vn yn dꝛey mal dꝛeyẽ. dʒ ıfkymnein 

choͤren geoꝛdenet. vnd in geſchicklicheit 
zu dẽſelbẽ oꝛdenũgẽ 08 choꝛẽ beſchaffẽ 
Yan fo die geiſtuich natur cöferfl Ich 
Sie leyplich. So was es Bilfich das ſie in 
einer edlere ʒal beſchaffenn würd. denn 
die leyplich. Nun wirtt Sie vngerad ʒal 
edeler geachtet Senn die gerad dennfi⸗ 
iſt dem haubt of anfang aler zaß dyſi 
einem gleicher. Man wie die eynheit nit 
mag getaylt werden. alſo mag auch die 
vngerad zalnit getailt werdẽ verſtee in 
gleich groß teil vñ darum̃ ſo vut die vn 
gerad ʒal dẽ götlichẽ dingẽ ʒugeaignet 
als hernach hewiſẽ wirt. dʒ ıft dieſſeh 
Cchöpfung der engelyn vngerader ʒal. 
Aber das mennſehlich geſchlecht. iſt yn 
und nach der geraden ʒol beſchaffen 



Daseineiniger got muß fein 
es nit fein. das adam der vefprung aller 

ding wer. Sunder. wie geſchꝛiben ſtet in 

gem viertsigiftettcapiteß Job. der engel 

gen gott Ser herre Behemot heyffi et.d 

ft Jer anfang Ser wege gottes. Vnnd 

(6 er auch nie gantz eynfeltig geweſenn 

iſt. das iſt onnertoentfich.enwanderBer? 

ficß.omerferfich. wann er iſt gut võ got 

beſchaffen wordenn.Er ft aber yn dem 

gutten vnnd yn der warheyt nit beſtan⸗ 

den. als der herr. Johannis am achten! 

ſpꝛicht. Darumb er auch Behemot ge⸗ 

emnc veirt. das als vil iſt als ein tyer. oð 

tyerlich vñ vyhiſch Jar Bey Bedewt wirt 

Sas er fich von gott dem öBerftenn lau⸗ 

terſten aynueltigſtẽ. erſten vngeſchoöpf 

ten geyſt geteyle vnd abgewenndt. und 

su fepn felbs keb eer und gefüch gekert 

hat alſo iſt er yn Sie zwyfeltigkeit geual 

Perm.von der eynfelugkeit. Doch ſo der 

— vber all menſchlich ʒal.als Ser, 

beylig Dyoniſius ſetʒt. bil feyen.fo ſetʒ⸗ 

ent fie deonoch auch die. die der erſtenn 

eynBeyt.oınd dreymeit angehanngenn. 

onndbelyBen ſind ſie ferzen für Sie eyn 

heyt vnd auch Sie dꝛeyigkeit. den ſi⸗ ſind 

nach der ſelben c Als oben gemeldt iſt 

worden D yn vngerader zal geordenet 

wordenn. Vnnd das bewert auch nit 

aAleyn die erſtenn vnnd oberſten aynig⸗ 

Eeit.oder eynheyt, ſunder auch die gött⸗ 

hdehem dreygkeyt. daʒ wir triuelti gkeit 

teůſch nemenn. wie wol es nach dem 

tein verbotten ft alſo zu nennen, 

"Das gie menge der engel beweyſet 

die eynigkeit des göttlichen weſens. 

Nls aber die menge der engel be⸗ 

Royß. Sie, aynigkeit gottes. das 

: mereFalfo. Sannt Sionſius ſchꝛeibt in 

3 
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Bon den choꝛen 
dem viert ʒehendenn capitel der Engel, 
ſchen iherarchey. das die ʒal Ste in dani 
els bůch ĩ dem ſibendẽ capitel ſtet. Tau : 
ſent malen tauſent dienten im,ond ʒehẽ 
tauſent malen hundert raufent. wiewoP 
er ſpꝛicht zehenn malen schen tauſennt 
Ettlich bücher laſſennt das ein wort 
tauſent auſſen. vnd ſetʒen zcBenBiidert 
malen tauſent. oder schen mal hundert 
tauſent DI ie ſtundẽ im bey. Diſe ʒabſpꝛ 
cht Dionifins darũb. das fie alfoin fich 
ſelbs gewickeft vnd gemanigueltiget iſt 
So bedeůt JieBeylig geſchꝛyfft durch 
ſie offenberlichen. dʒ vnʒelich oꝛdenung 
find der himeliſchenn wefen. YDann vı? 
find Jer feligen ritterfchaffeen.Ser vBer 
werltlichẽwerſtẽtnuſſen die Ja vbertref 
fen die fchwache.on enge meſſung ð ma 
terlichẽ. nach ons. ʒalẽ. nach vns. dʒ ver⸗ 
ſtee nach) vnſer erkẽtuus. Alſo wul vns 
nach ð mainũg fät dioniſij. di Beiligge 
ſchꝛift durch dʒ.dʒ fie ie groͤſtẽ ʒalẽ Sie 
bey ons find.in ſich ſelhs maniqueltiget zu verſten geben.daz Ser engePfosil iſt. das wir ir zal mt begreiffen müge.aber als er Jarnach fetzt.fie haben ir gewiße 
zalin der vBerwerntlichen h imeliſchenn verſtentnus. Nun nach Jem alsobe de melde iſt woꝛden. Sie menge bewert die ein heit. Denn fie entſpꝛingt von vñ auß 
ir, Darumb ye mer Ser menge iſt ye mer 
ſetʒt ſie die eynheit oder eyns für. auß 
em fie entfpzinge.Jarumb yemer tau ſent find .yemeer epns, ſo tauſent nit an⸗ ders denn tauſent malen eyns ſind oder iſt. Merck das beyeiner andern zal. als 

bey ʒehen gehen iſt meer beſchloſſen.vñ wirt meer für gefetstin taufenden. Sci in fünftʒigen Senn in fünftsigen fünf ‚malen. In tauſenden hundert malen.vn 
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hundert find schen mal zehen alſ⸗ find tauſent. ʒehen mal ʒehen maf zehen. vnd in ʒehen iſt eyns gehen mal Darum wie ʒehen moͤchten fin on hundert ud Buy dert on taufent.taufentonein milian.d; 
ich fur taufẽt maletaufecpin,aßermg 
vnb.mageinmißannit ſein on taufene, ſo es als ich es hie nyg it äders den 
taufent malen tanfennt.noch tauſent on 
hun dert. ſo tauſennt nit anders Senn 30 henhundert fein, noch Bumdert onzche foes ʒehen malʒehẽ find.alfe mag eyns 
on ʒehen. vñ onalleander nachuolgend 
ʒal ſein. aber ʒehen vnd ander nachuol⸗ 
gend ʒal. můgẽ nit on eynsfein.ia forıl 
mynð müge fie on epns ſein.ſouil als ſie 
groͤſſer find. Alſo mag oder möcht gott 
an die creatur fein,als er in Jer eroigkeit 
iſt geweſẽ. aBer Ste creatır.Sie mag it 
on in fein. vñ (opiP.als Ser creatunmeer 
vnd meer iſt ſo vil Bewert-fiemeerpmd 
meer das ein eyniger got iſ Sen yemer 
vnd mangerleper creatur wer. peunge 
oꝛdneter fic wer. wenn fie mit vo cym on 
vntter eym wer. wer es andersmäglich, 
C das vnmůglich ift> Sasfiewer. Jar 
vmb fo Ser engebſo vnʒelichen vñ iſt. vñ 
fo wol geoꝛdnet find. das man fie in Ras 
tein oꝛden oder oxdenung nennt. als ſie 
font Dioniſius Cals boꝛ gemeldt ft 9 
nennt. ſo beweren fie die eynheit des oꝛ⸗ 
dimrers. vnd er beſchꝛeibt ir herarchey 
in dem dꝛitten capitel des obgenenmen 
hůchs bey Sem name Ser oꝛdenig Ja cr 
ſpꝛicht. Eſt quidẽ ıBerarchia fecndiime 
oꝛdo diuinus et feietia et actõ. deifoꝛme 
quãtũ poſſibile ſimilãs c. Die ierarchey 
iſt nach mir, dʒ iſt nach SE als ich {per 
ſte vñ beſchꝛeib. ei götlicher oꝛdẽ. dʒ legt 
ð groß engliſch lerer bonauẽtura aup«i 



verengeln.. 

goͤttlicher oꝛden. das iſt eyn geordnete 
gewalt. vñ dʒ mãmerck dʒ ir oꝛdenũg võ 
gott.nach gott. vnd zu got ſey. ſo ſpꝛicht 

er Sarnach.95 yherarchey C das als vil 
iſt als heiliger fuůſthumbo iſt. kunſt vñ 
wurckung. die ſich als vil eß můglich iſt 

gleich macht der göttlichen foꝛm oð ge 

dialle. vnd ſteigt auff die gleichnus got⸗ 
tea, vnd endt ſich zu feiner allergöttlich 

ften ſchöne. vnd Hat in zu einem bertzog 
en. das iſt. ʒu eym fürer oder voꝛgeer er 
heiligen kunſt vnd wůrckung. vnd ð glei 
chen. Vnd das ſant Diomſius ſpꝛicht. d 

das Ser heylig fürftum der engelen. iſt 
ein oꝛden. das iſt ein wolgeoꝛdneter ge⸗ 
walt vnd kunſt vnd wůrckung. verſteend 

Sie lerer Cals beſunð DonauenturaD 

bey der kunſt Sie öberften ierarchey. Jie 

Fürderlichen gewidemet find gott dem 

herren bey ʒuſſen. das iſt on mittel gegẽ 

wertig zefein.ond in zeſchen Dey dem 

orden oder geordeneten gewalt. verſtẽd 

ſye die witteln yherarchey. die ʒum̃ ge⸗ 

walt gewidempt iſt. als zu gebieten. vnd 

zu oꝛdenen. Bey der vbung oder würcE 

ung verſtend fie die vntterſten iherarch 

ey. die gewidemt iſt ʒu thun vnd zu vol⸗ 

pringenn das. das die mittelen oꝛdenen 

und gebiettẽ. die Joch nichts anders oꝛ⸗ 

denen oder heiſſen denn das in got der 

Berr offenbaret vñ zu verſtẽ gibt. durch 

ſich oder durch mittel der oberẽ engeln. 

ſſo iſt gar ein vbertreffenlich ſchoͤn on — 

onuerfelich oꝛdenung vntter den engeln 

wieuil ir iſt. das ein anzeigung der ayni⸗ 

Beit oder einheyt iſt. des. vntter dem fie 

ſo oͤꝛdenlich dienen. | 

gas die vntterſcheyd vnd die oꝛde⸗ 

nung Ser engelen beweiſet He triueltig 

keit der göttlichen perſonen. 

O aober die oꝛdenung ſtet in an? 
fehung des mitteln. zu dem end. 

das von der würkendenn fach gemaynt 
wirt. fo befeßfeüffet die oꝛdenung. Sie 
Steh.Jasıft Jen anfang Jiemitteloder 
das wittel vnd das end in ir.ond darum̃ 
wa ein ordenung iſt da muß Ste Seinelte 
keit ſein. Darumb find die engel Ste ſo 

wol vnd ſchön vntterſcheid vnd geoꝛde⸗ 

net find. in dꝛey iherachey getailet. das 

ft in dꝛey heilig fuͤrſtumen. Vnd ſeytt 

daʒ in Ion felßen fürftüme auch vil ſind. 

alſo das in eym yglichen ein groſſe men 

geiſt. vntter Jene auch etlich Böher find: 

ertlicß niderer.Jarumb iſt ein yglich ihe 

rarchep in dꝛey dꝛden € das wir ʒu teů⸗ 
ſch chöͤꝛ nennen O getailet. Alſo werden 

die engelin dꝛeymal dꝛey getailt. daʒ iſt 

in nein chöꝛ. Dʒ find die ſüßpꝛinnendẽ 

ſeraphin die als vil genent find. als die 

primenden.Sielicchtfeßeinenden cheru 
bin daʒ als viliſt. als die völle der kunſt 

Sie veften.ond hohruenden throͤn. das 

als vil iſt als Fönigltül. 

Non Sen oͤberſten dꝛeyen koren der 

enges vnd iren eygenſchafftẽ vi gleich 

hayten der heyligen ʒu ynen. 

yß ſynd Sie dꝛey choöꝛ pin der ober 

NNienn engeliſchen therarchey. vnt⸗ 

ter Denen Sie berſten find gleich als die 

mittrichter gottcs.in denen er ſͤſſiglich 

em onnd wirdiglichenn fitzt.als ein kö⸗ 

nig auff feinem bett. vñ in feinem ehzon. 

vñ got ſpꝛicht mit ynẽ vñ durch ſie ſeine 

vrteil aup.welbe vrteil hoh vñ gewiß vñ 

gerecht vñ vnwiðtreiblich erſchꝛokẽlich 



krefftig redlich. billich. vnbegriffen fich, vn großtetig find. Mit dyſen engeln ha e die zwelff pottenn. vnd pres gleychẽ die mit dem herrenn an Jen tünften tag richter kummen werden eyn gleychnus. te andern engel yn dem mytteln choꝛ die hebꝛaiſch cherubin heyſſen. die ſein gleich als die hepmliche ynnernrete got tes.nit das fie ym rett geBen.in dem ay⸗ gentlichen ʒu redenn keyn tat mag fein: Yen in gleichmis oder figörlicher weiß, 
under Jarumb das ynen gott funderlis chen fein verborgenen beimlicßen rett. 

das iſt fürnemen oder fürfätz. on wih fen. vor den engel Ser andern oder vnt tern iheracheyen fuürderlichen oder zum erften offenBart. Darum (pnd ynen Sie groffenpropheten.als Yſaias. iheremi⸗ as. eʒechiel vnd daniel vnd ander $ Pet. chẽ. denen got der ber: fein heymlihkeit geoffeußart hat gleich. Sie Seraphyn ſein gleich als Sie nechſten freünd got tes. als ein koöͤnig fein geſchwiſterig vnd ir kinder oder Eindefinder. vñ anð nach geboꝛn freůnd möchten fein. oder funft Bewert getrew or rer fiebBaber. Dar 

als 
vnd der gleichen gleich von denen Cri⸗ ſtus menfchlich natur angenumme hat, vnd befimder Sie das — habenn. vnnd ſych darynnenn gefrewer Babenn, vnd das felB mic tugentverdienthaben - 95 es ynen von gott verfprocheift wog den als abꝛahã vnd Said,oder villeicht auch die. die ſich Jer ſelben wirdigkeyt wirdig gemacht haben.als koͤmg Ezech yas vnd ioſias vnd Ser fürftzoxoBaßef, vnd yres gleichen, denn on allen ʒweifel es iſt ein groffe wird: gkeit. der Bei groͤſ 
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umb = ynen die Beiligen patriarche, : aham.pfaac.iacoB.Fönig dauid. 

Bondenchozen 
fere möcht in dẽ flaiſeh gefinden werde 
nach Ser wirdigkeie crijf, gott den Bery ren ʒu eym ſun zeBabenn, Idnyi Bye 
fun in gemeyn Ser von eym eiiı vefprung Dat wie weyt es auch iſt als offt ie 
lig geſchꝛifft pfligt zuthůn. 

Ein erclerung Ser gugleychin der Beiligen zu Jen yoꝛẽ Ser engehn, * Tach ſoll nyemant gedencken dʒ ch darumb. das ıch Jie Patriarch 
en Sen ſeraphin. die pzopheten denche⸗ Frußin Siezwelffpotten Sen thꝛonen u gegleicht hab. das ich da welP zu verfte 
geben Jas die zwelfpottenmpnder fey 
en denn die pꝛophetenn So Jr Beplig 
zwelffpot fant Pauls. di⸗ Beiligeswef 
potten vor Jen pꝛopheten ferzt.infeinen 
epifteln in dem vierden capitel ʒu denen 
von epheſo. vnd in dem zwelften Seren 
ſten zu denen võ choꝛimhowieno ich 
das verftee von den pzopheren Sarnen 
en ee. die nit zwelfpotte oder tres gleich 
en ſein. als manwoß mercken mag auß d 
mainung der materien.von Serer da ſch 
reibt. aber diſe gleiehnus oder zugleich 
ung ſtet in dem ontterfcheid Ser aygen) 
ſchafft der chöꝛ der engeln. Sunft mag 
‚man fpzechen das Sie Bepfigen zwelff/ 
pottenn die aygenfchafft ir alfer haben. 
denn ſie ſind als Jie heymlichen ynnern 
rett des herren. vnd fein nahent freiind 
fo er zu pn ſpꝛach yn der lerfkeim nacht. 
Ichnenn ech yetʒ nit knecht. dann de⸗ 
knecht wayß nit was ſein heir thut. Jch 
hab eůch aber freind gchapffen.den al 
fe die dig die ich võ meine vater gehört 
hab. die hab ich eůch kunt thun. Johã. 
xv. vñ aber ſpꝛach er zu ynẽ in dem leſtẽ 
nacht mal nach. dẽ als iudas ð verreter 
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der engeln 

hyn weg mag gangen.ſůünlein ꝛc. eñ nach 
feiner viſtende nennt er fiefepn pꝛůüder. 

Fa vor feinem leiden meer denn eyn tar 

nennt er fie fein pruder vnd fein muter. 

Mathei xij. vnd Marci tercio. Das ich 

ſpꝛich meer denn eyn iar. das hatt einen 

ſchem auß der oꝛdenung der ewangeli⸗ 

fehen hyſtoꝛien. So nun Hiezwelffpot/ 
ten.gleich alf ſunder freünd chrifti fein. 

vnd gleich als Sie zwelff fün iacobs. oð 

yſrahels patriarchẽ. as iſt fürftlich ve⸗ 

ter der gantʒen criſtenlichen kirchen vñ 

Sienechfte Bey criſio. denen er ſein heimð 

likeyt offenbaret. vnd mittrichter mit im 

an dem iůngſten tag. vnd fein ſtathalter 

in yren nach kummenn yn diſer werlt. ſo 

gehöꝛt ynen alle aygẽſchaft der öberſtẽ 

yherarchey yn einer ſundern weys vnnd 

nBertreffenlicheitzu. Alſo vindt man 

auch meer deñ eynerley gleichnus in ett 

‚Tichen andern als in Sem heiligen dauid 

in dem nit allei Sie patriarchlich wirdig 

ken obertreffenlich iſt geweſen als chri 

flus finderfichen dauids ſun für ander 

patriarchen gen ennt wirt. darumb daʒ 

er mit feinen tugendẽ € die fünderliche 

groß in im geweſen ſein verdient Bat. 

daʒ im criſtus verhepffen wurd. vnd daʒ 

geſchlecht chꝛiſti iſt in im zu koͤniglicher 

digkeit erhoͤht worden. ſunder er iſt 

auch ein pꝛophet geweſenn ond nit eyn 

fcBlechter pꝛophet. ſunder der fuͤrnemſt 

und obertreffenficht vntter den pzophe 

ten. aß Siemeifter dyſputiern ober den 

pfalter.ond die glos in dem anfang . dar 

zuifter ein vbertreffenlicher richter ge⸗ 

welen.afs in dem achten copitel des an/ 

dern Büchs Ser könig gefeßziben ſtet. dʒ 

dand regniert vber das gantʒ yſrohel. 

und ſpꝛach vꝛteil vnd thet gerechtigkeit 

Ahen feinen volk Hes gleichen halt ich 

auch von Moyſe võ dem ich keinẽ zwey 

felhab.chriſtus ſey auch von ſeinem ge 

(Bleche geweſen. darumb das ich offen 

Barlich find in Ser heyligenn geſchꝛifft 

93 ſeyn gefchlecht geheiret vnd geniſtet 

hat ʒu Sem Bebronifche und bettlehem 

ſchẽ geſchlecht. vnd zu dem geſchlecht 

inda.ale wir habẽ in den bůüchern ioſue. 

vnd Ser richter. vnd dem erſten Jertag. 

da ich es leychter als zeygẽ möͤcht. deñ 

ſchꝛeyben. Wie gb er aber vntter den 

prophetenn ſey. das wiſſent gie wol. die 

Sie Beifigen geſchꝛfft geleſen habẽ. die 

Ja ſpacht. Deůtronomn indem letſtẽ ca 

pitel Das kein ſoͤlcher pꝛophet meer oð 

fürbas auffgeſtanden iſt m iſrahel. als 

moyſes. den gott der herꝛ kennte von ar 

geficht zu angeſicht. prallen zeichen ei} 

winderwercke ꝛc. vntter den richtern iſt 

ernit allein ein fürnemer.funder er iſt al 

ler richter Ser erſt. der Adern richtern re 

gel und Form.geBort und geſetz gegebẽ 

hat.wie ſie rychtẽ vnd vꝛteylen füllen. 

Das die SBerfte ES: der engeln nach 

gen öberftenn gaben genennt find. wie 

woßfie ander gaben. nach denen die an? 

dern genenefindauch völligchichertHaße 

denn die andern. 
Iſhaſt du das ertlich meer gen 

eynerley gnad vnd wirdigkeit ha 

Ben durch das ſie meer Jam eym̃ Box 

ger engePzugegleicht werden HDarumb 

. {Seine es das fie des oder des halben. 

pn den oder Jen Bo: gehoöͤꝛten. Bo ſch⸗ 

eynt es eyns andern halbenn. das ſie yn 

ein andern chorgeBöre.Es iſt aber wol 

ʒeholten das. wa vil gnaden vnd ſtennd 

oder wirdigeptenn yn einem ſein. die er 

mit volkummener tugend hellt vñ vbet. 

Sasman yn nach dem hoͤhſtẽ achte ſoll. 

— EEE 



als es auch in Sen engliſchen yerarchey 
en vnd choꝛen iſt. Dann ſo in den sßerz 
ſten alles das iſt. daʒ in den vntern iſt ſo 
nenntman fie Joch nach Jen Sßerfte da ben.als kunſt vnd Reße.fein zwu gaben . gortes.aber die lieb iſt Sie wirdiger. al 
ſo fein Ste ʒwen Sbern choͤꝛ võ Jer-licße 
vnd kunſt oder nach pen genennt. denn 
cherubin iſt als vilals öl ger kunſt ſe 
raphin als vilals Siepzinnenden ob n 
ʒůündenden. das die liebe bedeät.Surch 
die ſie ſüſſiglichẽ vber ander engeli got pꝛinnend. vnd die andern auch amndẽ 
vnd darumb ſo fonıl oder meer kunſt oð 
erkenntnus vñ weyßheit yn den feraphi iſt. als oder deñ in den cheruhm. ſo wer⸗ den ſie doch nach dem wirdigſten. dz iſt nach der liebe genennt. Ydenn gott de⸗ herr Ser die weſenlich ließ — 
gerechtigkeit iſi. der pinn m ge, ſera⸗ phin. als die hoͤhſt vnd groͤſt lieb. Er ehe yn den cherubin als Sie hoͤhſt ger wyſeſt warheit. Er ſitʒt ʒu gericht on or teylt pn Jen thꝛonen abn allerſteyfſt 
vnnd veſteſt gerechtigkeit. In den ſera⸗ phin wirt er ſůſſigchem genoſſen als die allermynuſamf guttheit. In dẽ che tubin wirt er-cferlichen und lͤſtlichẽ ge⸗ ehen, als die alferfchönft warhett. den thꝛonen wirt er veſtiglich vnd begir lichen gehalten.als de tugentlich on af Sereerlichftgercchtigbeit, ynö gr eficher ewigkeit vn ewyge ficherbheit, Aber wir die m diſer gegenwertigenn werlt. noch in dem ellend fein.Ste weil wıri Jem töt lichen leid von Jen vatterland geſchy⸗ defein. So wirgortu feinem wefen nie ſehen. fo füllen wir.pn Joch lieb haBen, als 93 SBerfk quer hach Sem ons gelãgt. Wir ſüllen ym glaubẽ vn in yn glaube, alo ð erſten warbeit,on Se alſertreuͤeſtẽ 
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Bon denchoꝛen 
freuͤnd der vns nit laychẽ wog hochluſ fen will Bae weir anders farBinötren ‚en lieb, Wir fülleninyn hoffuen.olayn 
den aller milteſten altneh tigenn vater, der all vnſer Begird erfüllen mag wenn ſie gerecht iſt. vnd rechtfertigẽ venſ verkert iſt. Wenn er mag alles vbelon vns nemen. vnd vns alles gutt gebẽ dat umb das er allmechtig ıft.onmd hu⸗ Ins ſelb thun. wenn win ons abs getreůe Ey der halten wanner vnſer vater und er allermilteſt vater ft.YDenn wiralfohye Alauben Jas wir nit feßen.fo werde wir doꝛt ſchawẽ. Wenn wir hiefießen oder BebBaben,fo werden wir Sort mit frew⸗ den nyeſſen.weñ wir hie hoffuenſower den wir doꝛt ſicher halltẽ Q; helff vns 

der vater in Jen wir — unse wir gelawben wann er Sie warhoit iſtð Beplig geyſt yn dem wir liebhaben.wañ 
er Sie lieb. vnd die hoͤhſt gab des vatars 
vñ des ſuns iſt. anen A ichnunge meldt hab das wir Iurch Sen alauße % ri die hoffnũg Stehaltug. 
urch die lieb das nyeſfen verdicnen.yn 

welhem nyeſſen Joch die hBenit außge 
lert oð zerftözt wirt.aßs Ser glaub durch 
das clar ſchawen. oder 5 Boffne Surch daʒ hallten ſunder mer beſtetiget vñ vol pracht. Als wir nun alſo durch Sie hohe gJoͤttlichen tugend. gleihnus gu gen ho⸗ 
ben engel Cals Ser tugende lend vers 
dienen vnd Siezwelffpoteenfein Sie er 
Rei, Sie fürnemften. Ste nechſten vnge⸗ 
mittelten freůnd vnd (ecretierer.vijrete chriſti geweſen die ſoͤlcher tugend vnnd 
gnad zum erſten vnd zum voliſten tayl⸗ 
hafftig fein wozden.on Surch mittel irs 
Ampts und arbeit iſt ſolch gnad vnd tu⸗ gent C durch die man gen engel gleich WILDE Oyn alle wepte werk Eumme, So. 

| 



ver endeln 

ift Beinzwepfel dar an ʒehabẽ. die ʒwelf 
oten halten mit den alten patriarchen. 

die höhſten ſtat mit Jen höhſten engeln 
in Sem hymel. Doch halt ich daʒ die me 
ſchen mer nach dem verdienſt der tugen 
den yn die chöꝛ der engel geſetʒt werde. 

Senn nach der wir digkeit des ſtannds. 
Dann die iherarchey die ʒu dem ſchaw 
enden ſtand gleichnus hat. vñ beſunder 
su fchamunt geoꝛdenet iſt Ser göttliche 
weppheit. und gegenwertigkeit.als die 
&Berft. die iſt Höher yn der hymeliſchen 

oꝛdenung. denn die iherarchey die zuM 

gewalt geoꝛdenet iſt. als der ſtannd der 

pꝛelaten in diſer werlt. So doch ð ſtand 

der pꝛelation. als der biſchof hye bößer 

und auch volkummener geurteple wirdt 

Senn ger ftannd der münich.Ser zu dem 

ſchawendẽ leben nach gleichnus ð ober 

fen yherarchey geoꝛdenet iſt. Darumb 

ſcheynt es. daʒ die pꝛelatẽ. als die biſch⸗ 

off. ertʒbiſchoff. pꝛimaten. vnd auch pa⸗ 

triarchen auß yrem ſtand allein nit zu ð 

oͤberſten iherarchey kummẽ. es concoꝛdi 

er denn yr leben mit der hoöhe des ſtan⸗ 

des. das cs die volkũmenheit des ſtan⸗ 

des yn den tugenden begreyf. oder das 

pr ynen das verdienen des geyſtlichenn 

ſchawenden lebens ʒum mynſten der be 

gird vñ gunſt halbẽ ſey. als in ſant otten 

Bifcßoffen zu Bamberg der fünfʒehen 

abtev. und ſechs pꝛobſiey zu fůrderung 

des geyſtlichen ſtands geſtifft hat. vnd 

ʒum letſten ſelbs wollt cin münich wer? 

den.ondtet das fein darʒu. aber aufge 
borfam des apts auff dem münichperg. 

Befiß er bifchof. Oder vorgeds.als cei 

ſant gregozio. fant wolfgang.vnd pn vie 

andern hepfigen pebften vnd bifchofen 

gewefen ift. Oder mit geends oð nach⸗ 

delgendes alo yn ſant mertein vnd fant 

Auguſtin. welher ſant auguſtin ein groſ 
fer ſiiffter geiſilicher dꝛden geweſen iſt. 

und vi sden richten ſich nach feiner re⸗ 

gel. vnd haben ſie ʒu einer foꝛm yres le⸗ 

Bens.vonfölchen biſchoffen. der begird 

geſtandẽ iſt zu dem ſchawlichẽ lebẽ auß 

Der ficbe Sie fie zu gott gehabt habẽ. ob 

fie auch von gehoꝛſam oder nortürfftig 

Feit wegen.aup liche des nechfte.su der 

fie Jie febe gottes bewegt hat. dʒ ampt 

der pꝛelation vnnd ſtand der wir digkeit 

auffgenũmen haben. võ fölchen on pres 

‚gleichen Boch ʒuhaltẽ iſt. Das aber der 

ftand Ses ſchawenden leBens höher fey 

Senn der ftand es würckenden lebens. 

das bewert ſant thomas. ſecũda ſecũde. 

a.cherxij.Surch acht fach oder mer. und 

fatıt Öregozins vber Ezechicle. omela 

ij da er das ſchawend leben groͤſſer yn 

Sem verdienft.Beffer.vaftbzayter-höher 

v ver oberer. wirdiger on ſicherer denn 

das würckend lebẽ ſetʒt on ſchꝛeibt. cn 

des gleichen. yn dem ſechſten bůch mo⸗ 

rafin vBer ioB. vñ ſant Auguſtin Je vers 

Bis Sonnini.ober Jas ewangeliũ. daʒ mã 

"an onfer frawen tag affum tionis.oder 

wörtzwerhehfer. U Tun gehöꝛt der ſtãd 

der prefation zu dem würckenden leben 

nach ym felbs zu rechnenn. als die lerer 

Ift melden deßhalben gelöst er nit zu 

der SBerftenn iherarchey. Aber wenn er 

nach volkummeßeit genumme wirt. als 

fant Gregorius ĩ dem paftozaPfpzicht. 

Der rerjierer ſoll voꝛ allen andern in der 

Anckug fürnem ſein. er ſoll voꝛ allenn 

Surch die ſchawung erhebt ſeyn. ſo be⸗ 

reifft er in ym dʒ würckẽd. vñ dʒ ſchau 

dbeben vnd Sie bayde yn einer vber⸗ 

treffenlichkeyt. vnd aiſo iſt er höher den 

gas ſchawend leben alleyn für ſich gez 

nummer et ceterg. 
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Bondenchozen 
Võ der andern vñ mitteln yerarchey. ſunnen yn dem mon vnd yn den ſternen Mch der ordenũg Sie Ögottweyp werden ſeind Jas Ste krefft der hnehn vnd hoh lerer Dyoniſuis ſetzt yn bewegt werden, Auß welhen wohen % dem důch von dem hymelyſehẽ fürftum gezogen wirdt. das cs diſen engehn zu yn dem achten capitel So hat die ander ¶ gehoͤrt. wenn ettwas groß wunders an oder Sie mittel yerarchey Ser hymeliſch Yen hymeln beſchiht. als Sa ʒu Jen ʒeit en geyſt dyſe dꝛey chöꝛ Jerengel.Zum ten cs hertʒogen ioſues C Ser auch iey erften von oBen abBer zurechne. Sie Ber ſus zu einer figur onfers herre genennt ſchung. Darnach Sie kreft. ʒum Seitten wirdt o da er wider Sie Fönig deſ lando die gewellt. Die erſten baben.zußeiffen chanaan ſtrit. die ſinn vnd ger mon eing vnd zugebiettẽ was ʒu thun ſey. Die an gantzen tage lang ſtyll ſtunden. vnd d deren. haben das ſelb das die ͤ bern ge/diee ſum zu den zeitten des königs Es bietten. ʒu volfüren und ʒuoolpringenn. hie C Sereinervon den elternn vaͤten Die dꝛytten. haben die bynderuns hyn Der muter gottes vnnſer frawen gewe⸗ zu nemen. Vnd das alles hat Sie ander fen iſt > durch ʒehen Anyen hynderſych yherarchey C Als Richardus Ie medig gyeng zu einer gewyſen kuntſchaft der villa ſchꝛeybt vber den mayſter von den verlengerung feines leBens, vñ volpꝛing göttlichen ſynnen pn dem neůnden ontz ung ander gütter die ym gott Ser hem terſcheyd des ãdein biicße > gleich als verheyſſenn hett vmb Jes wilfen dervõ yn einer gemeynen weyſe gegẽ der gãtʒ ym kummen ſollt. das ıft vnſers Berrenn en werlt. Wann Ste wercEond empterd iheſu chriſti. In des leydẽ auch der mon engelin der Sberften yherarchey gen on Den halben teyl des hymelo Bynder fich mittel auff got. als Sie Eönig erlich die⸗ geloffen iſt. vnd Bat Sie funnen hedech ner haben. die allein auff yr perſon war⸗ ¶ zu bedeckenn die ſcham onnſers herren ten. Aber die empter ond wercE diſer en Zu bedeuütung auch, das die vetk de⸗ gelgen auff das gemeyn regiment diſer liechts Ser funnen nit wyrdig were. dye werlt. Des halben Ballt ich gasStiemit gen ſchoͤpffer Ser: ſunnenn beſchemenn teln engel diſer yherarchep Sie Freftfey wolt. Der gleychenn vmo vil gröffere en. die Sie Bpmelregieren. ond ſunnẽ vñ zeichẽ werden allernechft vor Semiting mon. vnd alfplaneten bewegen und fů⸗ ftetag. und daran Befchehe zuzeuͤgnus ren. auß welhem untterfeßcyd Serzepe 8 mapeftat Sesrichters Jurch würckng end wanderBerkeit Ser zeitlichenn Sing  Spfer engel.Sar auß man mag mercken kůmpt. als tag on nacht. ſummer vñ win Jas fie Jen gewallt vnnd das ampt ha⸗ ter.bitz und kelte vnd werde und verder ben. die hymel zulayten. vnd zuregieren ben.ond Ser gleichen Dae ſelb ſcheynt ¶ yn yrẽ fauf.fo ſie gewal haßeyren lauf auch bewert zefein auß Jen wogten pır2 zuſtellen oder zu wenden. und yn fölch/ ſers herren in gem heyligen ewangelio. en Singen haben yn die herſchung zuge ſoer ſpꝛicht. HatBer pn dem vierunnd/ bietten. vnd Sie gewellt haben dʒ ampt zweintʒigiſten. Marci yn dem dꝛeyʒzehẽ zu widerʒuſteen. und ʒu ʒemen den ge⸗ Den Luce yn dem nundzweintʒigiſten ¶ gewalt Ser abtrůnnygẽ engel. wa ſie die capitel C 9a er ſagt. wie ʒeichenn yn der werck der guten engel hyndern wolten. 
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"derengeln 
Wann luciper. Jer das hawbt was al⸗ 
ler böſen.vnd der öberft geweſen iſt ont 
ter Jen engeln. der bat auch groſſen ge 

walt. als yn Jem iob fter. Das keyn ge⸗ 
walt auff dem erterich iſt. der feinem ge 
walt můg zu gegleicht werden. Deßhal 

ben möcht er groß hyndernus des gut⸗ 

ein Ser vernünftigen creatur cdie frey 
an willen hat. vnd piöd betrügenlich. vn 
ſtet. und verleckerlich iſt 9 machen. vnd 
groß vbelſtifftẽ wenn pn gott der herr 

durch die gutten engel nit hynderet vñ 

ʒemete. Doch iſt zu wiſſen. das got N 

Berr mit alfo durch die engel würckt. 3 

er yrbedärf. ſo all yr krafft ond mögen 

aß wolals pr wefen von ym iſt. Sunder 

vmb erzepgung willen feiner mayeftat. 

Sie dar yınen bewyſenn wirdt.Jaz er vil 

Spener hat. und feiner weyßheyt. die yn 

prer oꝛdenung erzeygt. vnd feiner gutt⸗ 

heit die Jar ynnen bewiſen wirdt. das er 

feinen gewalt. weppheit und volkummẽ 

heyt mittaylet feinen creature.nach irer 

hegreiflichkeyt. Er beweyſet auch ſeyn 

voßheit. vnd herꝛlichkeit Jar ynnẽ. daʒ 

er Jie hohen gepft durch die nydern de⸗ 

můtiget. ond vbet zutugende.ond erhoö⸗ 

Bet Ste demuütigen durch die Bohen. 

Wer geſelſchafft mit dyſenn engen 

veSlPBaBE, der lerne got dem herrẽ gätz 

untterworffen fein. durch volpꝛingung 

feines willens. den er yn ſeinen gebotten 

und räten vnd geſchrifftenn zu verſteen 

gibt.ond lerne herſchen vBer fein aygen 

Begird.wozt.oH gedenck allermeyſt. vber 

Sie ontugentliche bewegungẽ. als vber 

gen zorn.neyd.hap.böp traurigkeit. vn⸗ 

ordenlich lieb. des fleyſches. des ʒeitlich 

en guts. der vanchchen ere. fleyſchlich⸗ 

dolbſt. vnd der gleychenn. vnd hat er 

vntertan. ſo lere ſie vnd hallt fie auch zu 
diſen Singen. Jas fie ſych vnter die gött 
behen mayeſtat. demůtigen. vnd vber yr 

vndꝛdenlichen bewegung vñ begird her 
ſchen.ſo verdient er die gleichheit vnnd 
geſellſchafft der herſchung. Item er 
übe ſich mit allem fleyß yn tugentlichen 
wereken.als in Sen wercken der andacht 
des göttlichen dienſtes . in den werckẽ ð 
demůtigkeit. der miltigkeit. ð penitentʒ 
oder p uß als offt mit rew. oñ guttẽ für 
fatz lauterlichen zu beychtẽ. und mit. an 
dacht ſich zum ſacrament zu beraytenn. 
gedult yn widerwertigkeit su Ballten.an 
der fee von JemBöfen Cwacı Fand zu 
syehen.und mit worten vnd wercken. vñ 
alfermeift gutten ebenpildẽ. ʒu dem gut 
ten zu raytʒen. Mit dyſen wercken. vnd 

yres gleychen.verdyent er Ste geſellſch⸗ 
afft Ser krefften. Aber mit dem das 
ma dem böfen veind yn allem feinem ei 

geben. end yn allen feinenräten wider⸗ 
flcet.und yn auch yn Ser anfechtung an 

der let Bindert und ʒemet. verdyent mã 

die geſeliſchafft der gewellt. vñ ſeyt dʒ 
dyſeyetʒ gemeldte dyng allermeyſt der 

onttertan halben. Sen pꝛelaten vödlich 

en zu gehoöꝛn. So chöze die gutten pre 

Paten yn dyſe yerarchey. 

Von Ser yerarchey oder oꝛdenũg ð e 

Sreyenuntterften choͤꝛ Jer engeln. 
Me vntterſt oxdenung oder yerat 

chep Ser hymelyſchenn geyſt be⸗ 

greyfft in yr als ſant Oponifius in dem 

nesndenn capitel der hymeliſchenn ye⸗ 
rarchepfetzt. Die fuͤrſthum. die ertʒen⸗ 

gel.Sie ſchlechten engel, vntter Jene die 

engel c die ich ſchlecht gene nnt hab deſ 

haben. dʒ fie ſchlecht bey dem — 
y 
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Bonden Bozen 
namen on zu fatz belepben > Jas ampt 
haben. das ynen ſunder perſonẽ enpfol 
hen werden von gott dem herrenð auß 
ſeier groſſẽ myltigkeit. vñ gnadenreichẽ 
wirdiſcheit. einem yglichẽ mẽſchẽ. einen 
ſundern hůtter von den ſelbenn engeln 
ſchickt vnd ʒu eygenet vnd gibt. Jer ſein 
warte. yn —— 
den böfen veyndẽ on pre argenfifte.ond 
hynderlegen. von Jen fünden zyh. auff 
9as gutt weyß. das peſt rat unnd eyn⸗ 
ſpꝛech ſeine gutte werck voꝛ Sem ange⸗ 
ſiht gottes anttwint. vnd fuͤrhallt. ð da 
entſchuldig fein gepꝛechen. opfer vmd 
mach angenẽ fi gebet. er werh ym gnad 
als ein getreůer fůrſprech vor gott Jem 
berren.onterwepß yeröft pn. helff ym. 
ſterckyn belayt yn erleücht yn in Ser er 
ennt nus Ser warheit. entzund yn in 

hyeh des waren gutten, Ballt yır.wenn er 
fallen will weyß und für yn werner yrr 
gẽ will ſterck yn. wei er begynnet ʒeerli 
gẽ. erſchꝛeck in vñ ʒiheĩ hinterſich weñ er vbel thun wilfoͤrd wee wolicilf 
helf im wen; er beginnet vntterligẽ. ſtee 
ym bey. weñ er ich wid Jen böfen veind ‚werenn will heb yn auff. wen cr gefal> lẽ iſt vnd wider auff will Troͤſt m. weñ ‘er Betröße iſt. 0nd Gleich als er verziwvep Felen will. Erymder und mane yn. wenn ‚er vergeſſenn will weck yn wenner vers ſchlaffenn weilkenchalt yn. wenn er ver⸗ 

will Richt in vberfich wenn er ſyn cken will hallt yn enbor wef er ertrin® . en will. Miltet yn. weñ er ʒůürne. teütſch yn. wenn er auß pꝛechemn will. Demuůtig Der. tdenn er ſich erheben will Auff em⸗ hallt in in Sem glawbẽ. yn der Böffnng, neym gantʒen gutten willen wenn er ſterben fol, An don fein fel für das an 
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geſicht gottes wenn er in võ diſer wert 
voꝛdert. vnd doꝛt hyn haben will Frew 
ſich mit ym ſo yn got Ser herr belonenn vnd Erönen wilE YDas groſſenn guttes 
Sen menſchen auß Ser button) Ipenfts berkeit Jer lieben engein Bun. an keyn menſchlich ʒung außſpꝛechen noch got 
dem herren gnug dancken. deßhalbem 
man got dem herren billichen allwegen 
danckper folPfein. vnd Sen liebẽ engeln 
geüollgig eerſam vnnd Sienfißer. 
SDer ander or Ser pnterften yerayy 
hey vBerfich zu rechnen helt ynnen Sie 
ertʒengel die als vifgefpzochefind.als 
die fürftlichen Borten. wann gottöhere 
pzaucht fie pn groſſẽ fache, Siecigätze 
Gemein angeen.als Jen ertʒengel gabu 
el ſandt er yn Ser ſach. die alles Jasanı 
traff das in BymePond in erd.inoß Jen 
hymePond vntter der erd was. dʒ iſt got 
vnd mienfche.lebendigen vnd toten diſ⸗ 
engel find auch gantʒen fendern vnd lo 
nigreichen für, als die vntterſten engel 
ſundern perſonen für ſind Aber de 
dꝛitten vnd oͤberſten engel Sıferyhes 
rarchey mit namen Sie fůrſthůnen Sie 
find furweſer der fuͤrſtẽ es feyen komg 
oder keyſer. oder pꝛelaten Jer kichemn. 
al patriarchen primaten.Citʒbiſchoff 
Difchoff.ond Ser gleichen. Alſo Babe 
‚wir dꝛey choͤꝛ Ser engefJie fant Gig 
rius in Ser vierunddꝛeyſſigiſten omeley 
Vnd ſant Bernhart pn der neůnt ʒehen⸗ 
den pꝛedig. vber das bůch von Ser lieb 
habenden ſele vberſich zu rechnen. alfo 
Ördinieren daʒ ſy die kreft pn die vnter⸗ 
ſten yherarchey fetzen.ond Ste fuͤrſtüm 
für die mitteln yheratchey. Das ſolnye 
mant Befümern. wann eß iſt der vntter⸗ 
ſchaid yn dem namen allein. Wan es iſt 

— —— 



der endeln 

zuwiſſen 93 Sie onttern engele. wen fie 
etwas perrichten.oder volpringen von 

den taten oder wercken der empterẽ. die 
Sen öberen aygentlichen ʒugehöꝛen. ſo 
werden ſie nach den ſelben engelen ge⸗ 
nennt. als ſant Hyomſius yn dem dꝛeyʒe 

henden capitel von der engeliſchẽ yerar 
Hey fetzt.on ſant Gꝛegoꝛius yn der ob 
gemeltẽ omeley. auß ſant dyomſius wor 
ten.nit das er yn geleſen hab. oder ſeyn 

bůcher. die erſt bey ʒweihũdert iarẽ nach 

ſant Gregorius zeit vntter die lateyn⸗ 

iſchen kummen ſind. ſunder das er esgö 

andern gehoͤꝛet. oder in andern — 

Bet.Sie fant dyoniſium allegirten od her 

Für zohe. Dann ſant dyoniſius iſt ein ge 

poꝛner kriech geweſen von athenis. dan 

nen ber die werleliche weyßheit und die 

fpben freyen künſt ein orfpzung haben. 

Soiftfant Giegorius ein lateinyſcher 

ſaer geweſen von Rom gepoꝛn. des hal 

benich geſpꝛochen hab. das fant Gre⸗ 

gorius [einer Bücher mit gelefen hab. dʒ 

er felßs klerlichẽ zu verfte gibe.fo er ſpꝛi 

che in Ser obgemelten omeley. Fertur ve 

ro Sponifius griopagita antiquus. oide 

Picet et venerabilis pater Siegre ec. Man 
ſagt Cſpꝛicht er I dʒ der ale ond erwir 

dig vater Iyonifing v9 Ariopag ſpꝛeche 

Sam Ber er yn gelefen.er ſpꝛech nit mã 

ſagt.er ſpꝛeche. Sunder. er ſpꝛicht. Daʒ 

had ich darumb woͤllen melden das mã 

nit gedenck. dʒ ſant Gregoꝛius hab mit 
< 

willen Sie höre der engelanders ordini 

ren wöllen. denn fant dyoniſius getha
n 

hett. Der ſant Paulus iunger. vñ zu den
 

zeiten Ser heyligenn zwelfpotten was. 

ond bett fein Eunftin (Slichen Inge vo 

fant Paufs.als man helft und aup feine 

voꝛten nympt. yn dem ſechſten capitel ð 

engeliſchen yerarchey. Ser yn das para? 
deys gezucherwas worden. Ja auch 
yn Sen dittenn hymel. vnnd bett do die 
himliſchen dingk gehoͤꝛt vñ geſ Befund 

das crfiegeoxdinirt Bat nach guter ver⸗ 

nunfft. als es ym auß Ser geſchꝛifft ges 

leücht Bat. Aber Bett er ſant Hyoniſius 

pücher geleſen. als iohãnes v9 damaſck 

$ auch ei Eryech geweſen iſt. fo gelaube 

ich miltiglichen.das er ym als wolnac 

geuolget het. als der yetʒgenant 0549 
hes pn dem dꝛittenn copitel. des andern 

Büches feiner hohen ſynne gethan hatt. 

95 cr Jen beyligen dyoniſium den aller 

heyligſtẽ. den alleruomemnften.Sen aller 

gotredenften vnd Frongötliche nennet. 

Afosft zumercke 93 ſant Gregoꝛius 
vnd Sie dp ym nochuolgenn . die nennen 
Sie engel Sie fant dyoniſius krefft hayſ⸗ 

fet. fůrſthum. und widerſyns. Ste er fürs 

Fum nennet.nennen fie krefft. durch ſo 

ficße veꝛenderung der namen. werdẽ die 

chöꝛe der engeln yn dem hymel nit veren 

dert.noch verſetzt. fie bleyben als ſie võ 

gott geoꝛdnẽt find. wir nennen ſie auch 

evr wöllen, Aber fo alles das. dʒ die 

unttern engek von auß wendig wůrcken. 

das würcken fie auß gehayße vnd oꝛde⸗ 

nung Ser öbern. darumb mag ma ale ire 

were den Sbern zu fehzeyben. Vn fo fie, 

alſo gemeynſchaff t Baßen vn Sen emp⸗ 

tern vn wercke, ſo laß ma fich nit verroit 

dern Sas fie gemeynfeBafft Baße in dem 

name, Als bie auff Ipfer erden.mag es 

befcheBenn.Sas ein groffer herr. ger vil 

reich ontter pm hat. der will dz ein wercE 

Ser gerechtigkeit beſchehe. der legt das 

ſelb zum erſten feinen heywlichen freün 

den für. die ſelben beweren vnd lobẽ es. 

domach pꝛinget er cs durch Sie — 
an 
u) 



eyn yndern rat. darnach durch Sie ſelbẽ 
an eyn gemeynen großen rat. die ſelben 
ſchꝛeyben deñ dem. dem Jasf, oöͤnigreich 
entpfolhen iſt. der ſelbe ſchꝛeibt ond en 
peütet es denn dem. der des ſelbẽ lands 
pfleg iſt. yn dem Sie ſtat ligt Der ſelbe 
landes pflegerfebzeibt es $ ſtat. vñ dem 
tat. Der rat entpfilßer dʒ felB eine ſchu⸗ 
theys. oder Burgermeyfter. Ser felB enty 
pfilhet Ser ſolchs. den puttehn oder ſtat 
nechten. die volpꝛingenn deñ Sie fach. 
ch mã nun fragt. wer dʒ werck C wer; 

es beſchehẽ iſto gethã hab. So⸗ mag mã 
vo der yglichẽ ſpꝛechen dʒ er ca gethan 
hab. võ oben an piß auff den vntterſten 
Ja mã mag es den allen zu ſchꝛeibẽ. Ar fo mag mã 35.95 die Färcbimer ed, Se 
võ IE onterfle potificat on icrarchepfei, 
gen krefftẽ zu fehzcıBen die voð mitteln perarchep ſind. Dañ was ſie thun dʒ wer den fie geheyſſen võ IcnfelBen. ob Jag Telb auch durch mittefder gewellt gefch iht. ſo iſt es nur Sefter herrlicher. vnd fo das heiſſen vn gepietẽ fuͤrſtlich iſt. Ya 
auch nach vnſer weyße Cauff dyſer er⸗ dE fuͤrſtlicher. denn thun Sas dʒ man gehaiſſen wirdt. ſo werde Sie ſelben en⸗ gel Cdie alſo Jen en gebt der vnttern ye rarchey zu gepietẽ haben 

erſtẽ engel der vꝛ 

Ivofant gre⸗ goꝛio fürſthům gehaiſſen vn Indie pr sgepot an die werck legẽ v 
ie werde krefft genennt. 

groſſe Sing volpringen. ſo gchözen groſ ſe kreft Jar ʒu. Alſ heiſſet ſant gregoꝛ us die öB 

nd volpringen. 
Dan ſoll man 

itterſtẽ yerar⸗ xhep krefft. dy die groſſen wergk die yne võ Jen oͤbem engeln gepotẽ werden zu thun. vñ zuvolpain ge n haben. Dañ man maynet vaſt. das Sie engel ð oͤbern yhe⸗ rarchey ſelltẽ ymmer außerthalb. des hi 

— — 
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BondencBozen 

mels ettwas würcken das fant Sponift 
us offenbarlich võ den öBerften zuuer⸗ 
ſteen gibt. vnd ſant gregoꝛus Sleich als 
auf der m aynũg Sant dyoniſh.veiſtett dʒ ſelb von allen ſyben Sberften chören, 
aup Jem bernach volgt. daʒ auch Sie cn 
gel.die er Ereffe nenet CSam dioniſius 
nennet fie fürſthum tetten michtʒ oder 
wenig durch ſich ſelbs. ſunder durch die 
vnttern engel vñ ertʒengel deßhabẽ ſe 
wolfuͤrſthůüm. nach ſam Spohnfiogenen 
net werẽ wann fie hettẽ den onttern eny 
gel zu gepieten.vijtetenfienichts, der 
dſie biepen.o die andn anrichtere.on 
ſchicktẽ. alſo were die fi elbẽ engel gegen 
den vnttern fuͤrſthuüm.vn gege Je em 
krefft. Deßſelbẽ gleichen weren dem⸗ 
teln engel ð mittein yerarchcy gegẽ den 
oͤbern. als gegẽ den herfchüigen.Siepne 
zu gepietẽ habẽ. krefft. als fie ſant 9yor 
niſius nennet. vñ werẽ gegẽ den vnttan 
den fie zu gepietẽ habẽ ſa ſthům als fie 
ſant gregoꝛus nennet. Vaunm 95.951ch 
oben geſpꝛochẽ hab. dʒ Sen Brefften ay⸗ 
gẽtlich zu gehöꝛe. die hymel ʒu bewegẽ 
vñ zu regieren. vñ deß halbẽ. wynter vnd 
ſummer. nacht vnd tag. yar vnd monat. 
warm vnd kalt. durch Sunn vnd mon zu 
machẽ. dʒ will ich auch auff dyſe mayn⸗ 
ung verſtandẽ vñ geʒogẽ haben. das es 
beſcheh.aintweders durch aygẽ wck⸗ 
ung. iſt es anders daʒ ſie ettwaʒ außer⸗ 
thalb des feůrygen hymels zu chun ha⸗ 
ben Cals es mir vafteinleicht J das 
fölliche groſſe werck. dy die regyerũg ð 
gantʒẽ werlt antreffen. den felbe obern 
—— zu gehoöꝛe. als Jen vntterſten en⸗ 
eln (Slich fach die ſunð perſon antref⸗ 
en. vnd den ertʒengeln. die ſachenn die 

gantze land antreffen. Vn den fuürſthü 



ver engeln 
mẽ ſachẽ. die könig vn fürfte antreffen. 
Es ſcheit ye. dʒ die pfleg ð gãtʒen werlt 
höhern ʒugehöꝛe deñ die ſind. die dẽ tey 
lẽ. als ſunðn lendern vñ königreichẽ. oð 
auch yrẽ hertẽ vor ſeyẽ. als ð pabſi. ð al⸗ 
fer criſtẽheit vor ıft.gar vil hoͤher iſt. deñ 
dy biſchof oð auch ertsBifchof dy ſunðn 
piſthůümẽ vor ſind. Alſo leůcht es mir ei 
dʒ die regierũg ð gãtʒen welt. die durch 
d bewegũg ð himeln on planetẽ in zeit 
lichẽ natürliche ſachõ vaſt beſchiht. diſẽ 
engeln zu gehöꝛe. es ſey durch aygẽ wüůr 
chung I 00 durch daʒ. dʒ fie es andern en 
geln fürgeBe.fie zu heyſſẽ vñ an ʒu rich 
tẽ. Vñ wiewol obẽ geſpꝛochẽ iſt woꝛdẽ 
dʒ ſant gregoꝛius ſpꝛech. dʒ nach ð mai 
ung ſant dyoniſij. die ſyben öBern chöꝛe 
ð engelnit außerthalb des hymels wür 
ken.ſo iſt doch Jarüßer die antwoꝛt ent⸗ 
worffen woꝛdẽ. dʒ ſant gregosun, fant 
dyoniſius bücher nit getefe hat. die erft 
zu Jen zeite Eeyfer karols võ ð krichyſch 
en fprach pn Sie lateinyſchen getolmet⸗ 
fehet find woꝛdẽ. Darumb was fant gre 
goꝛius vo fant dyoniſio geſetʒt hat. das 
bat er võ anðn gehabt. Dann als vil mir 
yetz kund iſt. fo ſetʒt dʒ ſat dyoniſius v5 
dẽ ſybẽ obern chöze nit. fund mer vo JE 
öbern fchlechtigliche. Darũb verften ct 
lich 93 felB fürðlich võ Jen vier dberſtẽ 
chöꝛẽ. als vo Jen dꝛeyẽ ð oberſtẽ ierarch 
ey. dʒ iſt vo den ſuüßpꝛynendẽ engeln die 
hebꝛeyſch Seraphiheiſſẽ. võ Jen liecht 
ſcheiendẽ vñ kũſtreichẽ engeln. die ebꝛe⸗ 
yſch Cherubi heyſſẽ. võ den ſicherruen 
dẽ. vñ hohſitʒendẽ engeln. die krichyſc h 
thꝛoni heiſſẽ. võ dẽ hohwirdigẽ. vñ erẽt 
reiche herſchũgen. vñ dʒ felb důket mich 
dʒ vernünftigſt ſei. Wer auch ſãt grego 
rius woꝛt ebẽ war. nym̃t. ð merkt dz er dʒ 

ſelb mit Jen ſibẽ choöꝛen nit bewert noch 
verwürft.er laſet es an einẽ ʒweifel hãg 
en. Der frager. Ich hab deĩ maynũg 
wolvernumen.Bo aber die name ð ch 
re der engel Cals du gemeldt haft > ver 
ſetʒt werde.wie wol de. die es vntterſch 
eidẽ vñ cõcoꝛdierẽ künnen. nit vil Jar an 
ligt. wie man ſie nennet. Als du auch ge 
meldet haſt. aber den eynfeltigẽ die ynẽ 
ci gedechtnus vi] cötempfierug oder an 
dacht vo pen wollten machẽ. den iſt es 
Joch eĩ hintternus ð gedechtnus. daʒ fie 
hörẽ. dʒ ſie einer alſo oꝛdiniret oð ſetʒet 
nacheianð. ð and anders. darũb wolt ich 
vo dir höre welchẽ du rietteſt. welhẽ ma 
pilficher nachvolgẽ ſollt vntter dẽ ʒway 
en offtgenãtẽ lerern. Der antwoꝛtter. 

Ich bekenn es iſt nit fůr die gedecht 
nus dʒ mã hin vñ Ber Bafpelt.es ſey ĩ Je 
oder yn anderen dingen. die man yn der 
gedechtnus behalltẽ will ſunder der ein 
ſteyffe gedechtnus will habẽ dem iſt ʒu 
raten. das er einen für ſich neme. vnd be 
leyb Bey dem ſelbẽ. Sunðlich ð ein plöde 
oð bekümerte gedechtnus hat. aber wilt 
du ye wiſſẽ ʒu welhẽ ich mer rat. du haſt 
obẽ gehöꝛt dʒ ich miltiglichen halt. das 
ſant gregoꝛius ſant dioniſio het nach ge 
uolget. het er feine Bücher geleſẽ gehabt 
Was aber ſãt Gꝛegoꝛiũ beweget můg 
haben. das er die chöze Ser engel alſo ge 
ordinirt hat. da vo wollt ich auch wolet 
was ſagen. vber das dʒ ich oben gemelt 
hab.vñ ich glawb du würdeſt mir gelaw 
Ben. aber mich verdreüſſet ye anff dyſs 
mal Ser menge der woꝛt. die ich darʒu be 
dörffet.alfermepftfo es nit vnſer Förder 
liche meynung iſt zu dyſem mal dyſe Sig 
wölfen außeckẽ. ſunder wir kummẽ ober 
ʒweʒch vnd ſeytling auff dyſe materien. 

Suij 
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Von denchoꝛen der engeln 
Hyrum̃ kürtʒlichen dir zu antwoꝛttẽ. ſo 
rat ich dir zu ſant Dyoniſius ordenung. 
darumb das er ſölich ordenung als obẽ 
gemeldt iſt võ ſant Paulus. der es in Je 
hymelgeſehenn hat. genũmen hat. als er 
dʒ felbs genug zu verſten gıbr. 9a er yn 
dem ſechſten. von Jer hymeliſchen yerar 
chey vntter andern woꝛten alfo ſpꝛicht. 
Dyſe hymeliſchẽ weſen.taylet vnſer goͤt 
licher heyliger volpꝛinger oder volkum⸗ 
men macher. yn drey dꝛey. oder dꝛueltig 
ndenũg. vnd die erſte ſpꝛicht er. ſey Sie, 
die allweg vmb gott ift.wann er ſprieht. 
das die offenbarung der göttlichen ges 
ſchrifft das zu verſteen qıbt.Jas die ab 
lerheyligſten thꝛon vnd die augennollen 
cherubin und die flůgelaollen ſeraphyn 
on mittel bey got. nach Ser nehe die oBer 
alle geſetʒt wirdt geordent fein. Vñ vn⸗ 
fer gemeier maiſter fpzicht. dʒ fie gleich 
geoꝛdenet. vnd warlich die erſte yerarch 
ey ſey. vber Sie kayne gottföꝛmgere ſey 
Die ander. ſpꝛicht er ſey auß Jen gewel 
ten vnd herſchungen vnd krefftenn vol⸗ 
pꝛacht. vnd zum letʒſten der dꝛeyer hym 
liſchen yerarcheyen. die ordenũg ð engel 
vnd ertʒengel vnd fürſthůmen dyß find 
ſant Dyomſius wort, Der frager. 
Sind das ſant Dyoniſius wort. - Der 
antwoztter. Es find feine wort in Jer 
krafft. Ser frager. Warum Beyfz 
fet er die cherubin vñ ſeraphin augennop 
vnd federuol oder flugeluol Der ant 
wortter. Vntter alle dingẽ wirdt dʒ 
ſchoöͤnſt den felbe engeln vi Yen heyligẽ 
die irs gleiche ſind sugefchriße,on wz iſt 
vntter dẽ vögelt hübſchers deñ Spfaß. 
vi vntter den ſynuglidern Jesmenfche, 
deñ die auge. Yierum werden Sie eege⸗ 
melten engel vol augen und federn ges 

neñt nach gleichnus des pfabẽ ſchwãtz 
des federn vol augen und fpyegel find, 
Wan die ange ð ter. find lebẽdig ſpte⸗ 
gelyn den alles dʒ ſcheinet. daʒ vo nen 
geſehen wirdt. vnd ſant Sponfirs ſpꝛ 
cht. Ein engel iſt gottes piſd. ein offen⸗ 
Barung des verpoꝛgenen Rechts.cmaly 
lerſcheinberſter clarer. unermaligkter, 
pnuermafigEter. vnuerunreinigkter fie 
gelder in fich als es bequemlich iſt de 
ganzen ſchonheit der wolgeſtolten got 
foꝛmigkeit enphet. vnd But inymfelbs 
aviderfceinen Sie guttheit des fehmey 
gens. das in Jen verporgenen dingẽ iſ 
up welhen woꝛten merck. 93 die engel 

darũb ſpiegel geneñt werdẽ. dʒ inne dl 
le die dig Sie fie kennẽ. alo ĩ lebẽdigẽ fi 
egeln ſcheinẽ. vñ ſo ĩ ynẽ dꝛeyerley erke/ 
nus vñ geſicht iſt. die abẽt geſicht. durch 
die fie He Sig ĩ yrẽ aigenẽ gefeßlechtfe/ 
Ben. Sie moꝛgen gefiht,Surch die ſie de 
Sigi dem gotlihẽ liecht on ſpiegel ſchen 
yn dẽ alle * ding weit cleruicher vr vol 
kũmenlicher gefehe werden als fie auch 
wefenlicher on nach eier Böhern vñ ede / 
fern weiß 9a ſind. denn in ynẽ ſelbs Die 
mittegig. durch die fie got in ym ſelbo ſe 
hẽ. auß welher fie alleĩ ſelig ſind.ſo ziehe 
fie auß ð erſtẽ geſiht groſſe feßoBeit yn 
ſich. auß ð anðn noch weit gröffere.auf 
ð dꝛittẽ die allergroöͤſt. auß ð ſie enʒůndt 
vñ geraitʒt werdẽ. dʒ fie allweg vberſich 
farẽ. darũb werde ſie geflüget genennt. 
vnd ſo die allerößerfte engelallermeyſt 
ſichĩ got erhebẽ. vñ allerweiſt in im ſehẽ 
fo werde ſie ſunðlich volauge vn flügel 
geneñt. 95 fey võ ð mayũg fant Siomfp 
in ð kraft. dañ ich hab obẽ feine woꝛt nit 
gleich yn dem laur geſetʒt. dann ein teyl 
hab ich außgeſaſſen von kuͤrtʒ wegen 



Bon denswelff artickelndesglaubens 
gBer was auff onfern hãdelgeet 93 hab 
ichi ð form gefagt. Der frager Wen 
mapnet cr Bey Je heilige götliche volkũ 
mẽ macher vñ Bey dem gemaynẽ maifter 

Derantworter. Das wolt ich ge 
ſagt habẽ. die lerer verſteen alle gemain 
fichen Sant paulus den heyligẽ zwelf⸗ 
potten. Alſo ſchreibt der groß lerer Hu 
go von ſant victoꝛ yn Sem ſechſten bůch 
da er vber dis heymlichẽ yerarchey ſch⸗ 

reybt. das nyemant pillicher verſtanden 
oder gemaynt geglaubt wirdt. der gött 
lich vi heylig volEumenmacher oder [eA 
rer dann fant Pauls der ʒwelff pot. von 
dem ſant dyoniſtus getaufft vñ in dem 
glaube vntterwiſen was worde. Noch 
Fterficher ſetʒt Jas der abt von Vercel 
fis. auch vBer das fechftecapitel des ge 
nantẽ bůchs vo der himliſchẽ iherarch 
ey. Vñ vber diſe wort. gewelltẽ vñ her⸗ 

ſchungẽ on krefftẽ. ſpꝛicht maiſter Hu⸗ 
go. doch alſo. das die oꝛdenũg gewech⸗ 
fe oder verwandelt werd. das die her⸗ 

ſchũg Sie erſtẽ. die krefft die andern. die 
geweilt. die dꝛitten verſtanden werden. 

‚Der frager. IR dem alſo das ſãt 
Pauls alſo gelert hat. So will ich bey 
fant Paulus beleybẽ. vñ will alles wan⸗ 
Fehr auß ſchlahen. Der antwoꝛtter. 
Ich getar dir es raten vnd einem yglich 
em. ð ym ein ſtete veſte gedechtnus will 
mache. Vñ Ich gleichen mie vil andern 
dingẽ. Als mit der zu eygenũg der artick 
eln des glaubẽ. die einer diſẽ. ð and yenẽ 
zufchzeibt. Der frager. Was dunckt 
dich das vernůnffrigs ſey in ſolicher zu 
aygenung. Der anttwoꝛter. Opfe 
materie ft Ser materiẽ der engel. der ge 
wißheyt halb nit gleich. Dann wie wol 

doo nach dem glawben zureden.gewip 

iſt das die heiligen ʒwelffpoten die at⸗ 
tickel des glaubes durch die werlt ge⸗ 
pꝛediget habe . ſo iſt doch dʒ nit gewiß. 
dʒ fic Jen glawbẽ oder die artickel des 
glawbes geſetʒt vnd geoꝛdenet haben. 
Welher dyſen oder yenen ʒum erſtẽ ge⸗ 
nennt. für gelegt oð beſtimmet hab. dan 
man vindt das in Feiner alten bewertet 
heyligẽ geſchꝛifft die ich wyſſe. Dannẽ 
Ber kummet es. dʒ ſie ein lerer alſo geoꝛ⸗ 
denet hat. der auder alſo. Dann die lerer 
haben ſich wol Cals ich mich verſihe) 
vermeſſen. daʒ die ʒwilfpottẽ nach dem 
aß ſie in yrr oꝛdenung noch einander ge 
gangen. oder geſetʒt ſind. alſo haben ſie 
nach einander geredt. als man denn yn 
den concilienn vnd reten pfligt ʒethun. 
Darnmb haben yr ein teyls die artickel 
des glawbens den ʒwelfpotten ʒugeay 
gent. nach der oꝛdenung. als die ʒwelf⸗ 
pottẽ nach einander in yrꝛ nenung geen. 
Aber fo die ʒwelfpottẽ nit gleich an al⸗ 
len oꝛten. Jo ſye genennet werden.nach 
einander geen. Dañ auch ein ewãgeliſt 
ordenet fie anders denn der ander. das 
Sen auß redlichẽ milten ſachẽ beſchicht. 
daſſelb. das ich mit zächte red. ſolt den 
dy ſie alſo ʒu aygnen wolten ein anʒayg 
ung gegeben haben. weren ſie als ſy be 
dacht —— ſy ſie nit fölten ʒu ay 
gẽ nach fölcher oꝛdenũg. fo fie auch yn 
eyns ewangeliſten ewangelio anders ge 
ſetʒt find. deñ yn des andern.ſunder ſye 
ſolten mer als mich bedunckt die ʒu ayg⸗ 
mund habẽ laſſen an ſteen. Darʒu ode 

ſie ettlich nach einer weyß die yn keinem 
ewangeliſten gefunde wirdt. ſunder als 
ma fie yn ð meſſe oder nach gewoheit ð 
römiſchẽ kyrchẽ ĩ ð letaney nach einanð 
nẽnet. qußgenũmẽ dʒ fie far iohãn ſẽ Jen 
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NMon den zwelff 
ewangeliſtẽ vor ſeinem pꝛuder ſant Ja 
cob fetzen. vnd nach der weyſe volgenn 
fie weder Jen ewangeliſten noch der kir 
chen. Der frager. Wob an kuͤrtz⸗ 
lichẽ. was vor dir beſcheẽ iſt. dʒ haſt Su 
nit můgẽ weerẽ. alſ du noch heit beytag. 
ʒ dʒ anð leüt tun.nit weerẽ oð hindern 

kanſt. darum laß ydermãnach ſeinẽ ſyñ 
thun oder halten vnd ſchꝛeybenn wye er 
will Sag mir was dein meynung fey.fo 
Yu dych der fach fo hefftig annymmeſt 
Ju haſt ye ettwas darauff ſo ſich ſei Sie 
andern nit alſo vil laſſen bekämern. Sie 
da pflegen zu ſpꝛechẽ. Es lig nit vil dar 
an welhem man. den oder den artickefzu 
aygene. Der antwoꝛtter. Ich be⸗ 
kenn.es ligt nit vil dar an. als ich obenn 
geſpꝛochen hab. dann man mag ſie alle 
einem yglichen zu ſchꝛeybẽ. ſo ſie ein yg 
licher bewert hat. aber ich wollt die Ben 
de der andechtigen menſchẽ gern zyere, 
vnd wider den poͤßen veind wappnenn. 
oder mer ſoꝛgen wie fie ſy ʒiren vñ wap⸗ 
nen fölten.oder möchten. das fie got Ye 
herren wol gefyelen. ond fich Jes venis 
des alfermapft in dem letflẽ ftreit erwe 
eren möchten.ond darumb fo du yeB5+ 
ren willt. So ſag ich Jir.Die fach, War 
vmb ich esongern ſih. das mã vneinhel 
lig iſt. iſt die, Dʒ es die gedechtnus ver 
wirret vñ vnſtet macht. U Tun wollt ich 
gern. dʒ die ʒueygũng ſtet bib.auff dʒ 
dʒ mã die artickel, veſt vnd ſteyf moͤcht 
anhenckenn. Der frager. So ſag 
Ber wie dunckt dich. das ſie ʒu ʒuaygen 
fein, Darnach woͤllen wir hoꝛem wyefie 
an ʒuhencken ſeyen. Der antwortter 

So duncket michdʒdaʒ die vernf 
tigſt vnd redlichſt zuaygenung fey. as 
man die artickel. wenn man ſy ye nach ð 

ʒale der ʒwelfpotten taylen.vnd ynẽ ʒu 
aygen will. nach der ordenmnene he 
ſant Lucas ſetʒt yn dem erflenn capitel 
der geſchiht der heyligen zwelfpotten, 
Da fie. geordenet werdẽ. al⸗ fie georde⸗ 
net [ind geweſen zu Ser ʒeit. als ſie den 
heyligen geyſt enpfangen. vnd Sie hey⸗ 
ligen chziftenbeit geſtifft. vnd Sen grũt 
der heyligen kirchen yn dem heyhge ge 
lawbẽ. auf einſpꝛrechung vnd haft es 
heyligen geyſtes. geſetʒt habenn. Man 
ſol die artickel des glaubens nit ordnen 
nach ynen als fie yn dem ewãgelo nach 
einander getʒelt vnd genennt werden, 
Wann ſie werdẽ da ſeibſt genemet.al⸗ 
die iungern vñ nachuolger arfti,Siew 
fer herr auf.ond vor andern erweket.$; 
fiezuzufünfeigenzeitcen.fhifter.vätter 
und lerer der heyligen criftenbeit (Slften 
werden. Die föllten es vor Byr.abervon 
dem Berren höꝛen vnnd fernen. was fie 
darnach leren vnd pzedigen folten.Sar 
umb nach dem ſelbẽ. als fie yn dem end 
gelio genennet und geſetʒt werdenn ſo 
find ſie noch Bözer.tünger.onnd ſchůler 
geweſenn. Vnnd haben die ſeben ʒeit 
die artickel nit geſetʒt. Siehettenn ſye 
auch nit wyſſen ʒuſet ʒen Dañ fie wefle 
fie nit. ſo gelawbten ſie ſy auch nit. Das 
geben die ewangeliſten klerlichenn zu 
verſten. vnnd beſunder ſant Lucas. Ser 
Io ſetʒt. das ſie nit weſten was Ser her: 
ſagt. wenn er vntter weylen von ſeinem 
tod vnd leyden. von feiner vrſtende vnd 
gloꝛy redet. Wie moͤchten fie denn ge⸗ 
ſetʒt haben. Das er gelidten Bet.ontter 
pðcio pilato Vñ wer gecreüʒigt. woꝛdẽ 
Geſtoꝛben.begraben abgefaren ʒu der 
helle. an dem dꝛittẽ tag erſtandẽ võ den 
totẽ. aufgefarẽ ʒu himel geſeſſen ʒu der 



artickeln des glaubens 
echte gottes des vaters et cetera. ſo es 
noch nit beſchehen was. Vnnd ſie auch 
nit weſtenn. das es alſo künfftig were. 
Warums für vnſer herr ſant Peter an. 
denn darumb. das er yn von dem leiden 
C von dem er yne geſagt het Do abweyſẽ 
wolt. Da er fpzach.Berr. das ſey weyt vo 
dir. das ſol nit beſchehenn. Was ſpꝛach 
aber der herre. Gee nach mir ſathanas. 
dann Sir ſchmecken die Sing gottes nit, 
ſunder Ser menſchen ꝛc. Wie möcht ſant 
peter geſetʒt habẽ dʒ der herr gecreůtʒ⸗ 
igt wer worden. der auch nit gelaubenn. 
wollt. Jas er föllt gecreützigkt werden. 
Wiemöchte er geglaubt haben. Jas er 
auff erfteen würde.fo er nit gelaubet dʒ 
er fterBen würde. Sıhft du nun. wye die 
zwelfpotten Sie zeit den gefaube nit ba 
Ben mögen ordnen fo fie Jen gefaußenn . 
volkumenlich nach allen artickeln mit ge 
habt haben. Darumb hab ich gefpzoch/ 
en. das man die artickel des gelaubens 
nit oꝛdenen foßnach dem als die ʒwelff 
potten in dem ewãgelio geoꝛdenet ſind. 
ſunder nach dem als ſie geoꝛdenet ſind 
geweſen. da fie Jen heyligenn geyſt en⸗ 
pfangen habẽ. da yre ʒal wið volpꝛacht 
iſt worden. durch die erwelung ſant ma 
thie. die durch die abtrünnickeit des ver 
reters gemyndert was woꝛdẽ. Dañ der 
gelaub iſt ſunderlich auß der gnad vnd 
einſpꝛechũg des heyligẽ geyſts. den vn⸗ 
fer herr. den geiſt der warheit nennt. der 
alle görtliche warheit leret. Darum ſollt 
der gelaub erſt nach ð ʒukunfft des hey 
figen geyſtes. vber und yn Sie ʒwelffpot 
te geſetʒt vñ geoꝛdenet werde, Darum 
wie die zwelfpotten die ſelben zeit geoꝛ 
denet ſind geweſen. Alſo ſol man die ar⸗ 
tickel oꝛdimrẽ vñ alſo ordinirẽ ſie die mai 
ſter franciſcus von Maron. vnd meyſter 

Armandus. vnd iohannes võ yenaw.vñ 
der groß lerer Alexander vo ales. yn Je 
fünften glid der ʒwayundachtʒigiſtenn 
frag des dꝛitten teils ſeiner Summa in 
dem erſtenn artickel. Der frager. 

Haft Su fo oplfür dych ſo ſchweyg 
ftılPond fag wiefetzefices. Der ant 
woꝛter. Ser erft artickel gehoꝛt dem 
erſten vnd obern aller zweffpottenn ʒu. 
nach allenn lerern. das iſt ſannt Peter; 
Der erſt artickel. Ich glaub yn got va 

ter allmechtigẽ. der ein ſchöpffer iſt des 
hymels vnd der erden. 
Der andartickelgeböstfantiohanfen _ 

dem ewangeliſtẽ zu. Vñ yn ihefum chzi 
ſtũ ſeynen eynigẽ ſun vnſeren herren. 
Der dꝛitt artickel. gehöꝛt ſãt iacob IE 

groͤſſern ſant iohannſen pꝛuder ʒu. Der 
enpfangen iſt von dem heyligẽ geyſt. ge 
poꝛn auß Ser iunckf rawen maria. 

Ser vierd artickel. gehört ſant Ans 
dres zu. Hat gelidtẽ vntter poncio pyla 
toaſt gecreütʒigkt worden geſtoꝛben vñ 
begraben. 

Der fünfft artickel. gehöꝛt fant Phi 
lips zu. Er iſt abgefaren zu der helle. 

Der ſechſte artickel. gehöꝛt far Tho 
man zu. Er iſt an dem Seiten tag erſtan 
den von den toten. 

Der ſybend artickel gehöꝛt ſant bar 
tholomes zu. Er iſt auff gefaren ʒu den 
hymeln. ſitʒt ʒu der rechtẽ gottes des al 
mechtigen vaters. 

Der act artickel gehoꝛt ſannt Das 
theo dem ewangeliſtenn zu. Dannen er 
ʒukunfftig iſt ʒu richten die lebendigen 
vnd dy toten. | 
Der neind artickel gehoöꝛt dem myn 

dern ſant iacob der vnſers herrẽ pꝛuder 
genannt veirt zu. Ich glaub yn den heyli 
gen geyſt. en 
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Blon den zwelff artickeln des glaubens 
Der ʒehend artickel.gehoͤꝛt faire Sy 

won zu. Die heyligen crftenlich EircBen 
gemeynſchaft der heyligen. 

Der aylft artickel gehoͤꝛt ſant Juda 
thateo zu. Applas Ser fünd. 

Der ʒwelft artickel gehoͤꝛt ſant Ma 
theyßen ʒu. Vꝛſtend des fleyſch vnd dʒ 
ewig leben Amen. 

Von redlichen fachen dyſer zu eyge 
nung. 

Vn ſih auch.oB dyſe ʒuſchꝛeyb⸗ 
ung nit redlicher vnd vernunffti⸗ 

ger ſoch hab. dann die ander. Yon dem 
erſtẽ artickel bedarf ich nit ſach ſetʒen. 
ſo nyemãt Jar wider iſt. Sy fehzeyBenal 
fe diſen artickel dem ʒwelfpotten ʒu. der 
ger erſt yn der wirdigkeit iſt das ft ſan 
peter. 
Von dem andern artickel. 

Ber der ander artickel von dem 
ſun. welhem unter allen ʒwelfpot 

ten. wirdt er billicher ʒu geaygnet denn 
ſannt iohannſen. dem ewangehften. der 
vber alle die. dy ye voꝛ im gewefen ſynd 
die ewigen geburt. vnd art.onnd aygen⸗ 
ſcbaft des ſunes tyeffer und Böher. ay⸗ 
gentlicher.clerlicher. vnnd vntterſcheyd 
licher yn ſeinem ewangelio befcBxbenn 
hat. vnd ſich nach der auffart chriſti. da 
der heylig geyſt vber die gern kummẽ 
iſt. der nechſt on der fürnemft nach ſant 
peter geweſen. als ſant Lucas offenber 
lichen zu verſten gibt. yn den geſchichtẽ 
der heyligen ʒwelfpotten ſo n vor hyn 
zu Jen zeiten die weyl der herꝛ noch auf 
diſer erden wandert.fant andzcasond 
fant iacob fein pziider in Jem ewãgelio 

geſchweygẽ.alß dʒ in vnſer herr an dem 
creůtʒ feier werde muter an feier ſtat zu 
eym̃ fon gegebẽ.vñ ſie in aß ei muter en 

voꝛgeſetʒt werdẽ. Ich willandzer ſachẽ 

pfolhen Bat. durch welhes er aß; pru⸗ 
der vnſers herren worden iſt vnnd auch 
in feinen epiſteln und pn dem bůchð goͤt 
lichen offenbarung fürderlich. vo den 
ſun gottes. vnd des menſchen ſchreybt. 

Don dem dꝛitten artickel 
r Seite artickel gehoꝛt auch bil 

lichen dem dꝛitten ʒwelfpotẽ 
95 iſt ſant Jacob dem gröffern.oo Sen 
Befunder in feinem lefenfC wamance 
gantʒ hat I gefchzibenn ſtet. Jaservif 
von diſem attickel gepꝛediget. vn in ho 

durch die geſchꝛifft bewert hat, 
Von Sem vierden articke 
I In Es gfeichen vinden wir.von fant 

Andꝛes. das er ym die predigung 
vnd das lob des leydes vnd Yesaritzy 
es criſti in funder hat laſſen enpfolßem 
ſein. vnd auch mer denn pmantsanders 
vntter allen ʒwelfpotten. deß halbben da 
er das creůtʒ fang gelobet het. voꝛ Im 
landes pfleger und richter Cgea vn Jar 
Egeas bee geſpꝛochẽ. Esmöchenitcin 
heymlichs zeichen 08 facrament genent 
werden. ſunder ein ſchentlich pemvñ ſat 
Andzes antwort. Woͤlt er yn gedultig/ 
lich hoöꝛen.ſo wolt er beweyſen wye de 
felb pen ein groſſe heymliche bedcücůg 
wer. der widerpꝛingung menſchlichs ge 
ſchlechtes. da Egeas darůber geſpꝛoch 
en bet. Ich wil dich wol gedultiglichen 
hoꝛen. wirdſt du mich aBer mit gehoꝛſam 
lich höͤꝛen. ſo wirdſtu Sie Bepmlichen be 
deůtũg des creůtʒes in dir felbs enpfa⸗ 
hen. da antwoꝛt ſant Andꝛes gar ſchnel 
ligclich Jar auff. wer es das ich den gal 
genn des creütʒes föꝛchte. ſo pꝛedigete 
ich die ere des creütʒes nit. on was ſoll 
ich ſagen. So der heylig ʒwelfpot fant 
Andzes enttlich. Jarumb on Jas crütʒ 
geurteylt vnd gehenckt iſt woꝛden. dʒ er 
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das creitz fo feer gelobt und ſtetiglich⸗ 
en gepꝛediget Der. und wie begirfiche er 
an dʒ creütʒ köme. dʒ mag man wolaup 
feinen wozten nemen die er ſpꝛach. da er 
daʒ creütʒ C das ym auffgericht und Be 
rayt wʒ Dvöverre ſah vñ iubilyret alfo. 

Merck wie ſannt andꝛes das creütz 
grüfler. 
[Sr Egrüffet feyftu du koſtpers creütz 

as di yn dem leyb criſti geweicht 
Bilt. und Bift auß feinen glidern als auß 
edeln feinperlein geʒyrt. Ee 93 der herr 
an dir hyeng. da heteſt du yrdiſch voꝛcht 
Aber nun. [oBelift du in dir hymeliſche 
lieb. vnd wirdſt mit begird auffgenum⸗ 
men. Wann du biſt den glaubigen wol 
bekannt. ſye wiſſenn was groſſer freůd 

Su pn dir habſt. was groſſen gabe du be 
raytt Baft. Darumb fo kum ich ſicher vñ 

frolich zu dir. auff das dʒ du mich auch 
mit frolockung enpfaheſi. des iunger. ð 

an dir gehengen ift, dann ich byn dein 
liebhaber allxeg geweſen. vnd Haß dich 
begert ʒu vmbfahen. O gutts creütz 35 
Su gesprd vnd ſchonheit võ den glidern 
des herren enpf angen haſt.lang begert. 
fleyfſiglchenn getießt,on vntterlas ge 
fucßt.ond nun Sem begyrigen gemůt be 
raptt. Nym̃ mich von den menſchẽ hyn. 

vnd gyb mich meinẽ meiſter wider. dz er 

mich durch dich enpfahe. ð mich durch 

Sich erlöpet Bat. Alſo redt ſant Andzes 
Sem creütʒ ʒu.ee er dar an kam. Aber dʒ 

ma nit gedechte das es allein woꝛt we⸗ 
ven, Ia Jarnach Cal er byß an Jen an 

dern tag an dem creütz gehangẽ was > 
Serrichter kam C auß trey bung des vol 

es d vnd wollt yn ab dem creütz nemẽ. 
Sa ſpꝛach ſant Andꝛes zu ym. Warumb 
bift du her kummen egea. Biſt du kum⸗ 

me das du yn chriſtum glauben willt. fo 

ſoll Sir gnad beſchehẽ. Biſt du aber kũ⸗ 
men.Saz du mich von dem creütz nemen 
wille. fo foIR du wiſſenn das ich lebenn 
dig yn dem leyb von dyſem creütz nitt 
kummen wird. Qu ſollt mich nit vberre 
den.warn ich ſih yetʒũd meine koͤnig. vñ 
ſtee vor feinem angeliche.on danck gott 
meinem herren. das ich pn Jein hend ge 

geben byn worden. Jas ich von dir ent⸗ 
fremör.on ym Eund ond lieb worde byn. 

das ich Surch fein veryehũg die ewigen 
gnad und Barmbertzigkeit erlang. vnnd 
fein gelupnuß enpfah ꝛc. Vnd da er ſah 

das er ynyevon dem creůtʒ loͤſen wollt 
CJas er ym doch offt gedꝛoet Her I da 
ſchꝛyer auf krafft feines hertʒẽ. ʒu dem 

herren. Nit laß mich herr iheſu chriſte. 
O gutter meyſter nit laß deinen dyener 
Andꝛeam võ dem creůütʒ gelößet werde 

Wit laß Sen. der yetʒ durch das creütʒ 
Hein gröſſe erkennt hat. von dem egea ð 
ein verderblicher menſch iſt. gedemůti⸗ 
set werde. AR ob er ſpꝛechẽ wollt. Ich 
hyllt mir es für ein groffe vneer. ſolt ich 

von dem crelitz gelediget werden. Das 
hab ich von vil woꝛten. Sie ſant Andꝛes 

von dem lob des creütʒes. võ der lieb vñ 
andacht des leidẽs chrifti gelert und ge 
redt hat. aupgeʒogen. da bey mã ſein be 
ſunder groß lieb vnd andacht zu dyſem 

uckel mercken mag. darumb gehoͤrt er 
ym billichen ʒu. 

Yon dem fünfften artickel. 
RNd ſo ſant Phylipps der nechſt 

ach ſant Andzesft. vnd iſt ſant 
Andꝛes geſell. vñ võ einer flat geweſen 

Wem geböst denn der nechſt artickel ð 
nach dyſem geet. vñ iſt gleich als fein ge 

fell vnd nachuölgling C warn yn der al 

ten ee volgt dem ſterben allıweg das 
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ſteygen pn die hell nach) billicher zur, I koͤniglich artickel võ ðaufort denn Pbißpps. Darum Raffenwir vnſers herrẽ. vn ſitzũg ʒu Stechte in pın belepben.ond mache auß dem ſel⸗ Bad des ymeliſchẽ vaters wırd bequẽ Ben vnd nechſten nachuolgendẽ auekel lichẽ Je koniglichẽ ʒwelffponẽ ſant bar nit aynen als ettlich thům dann abfarẽ tholomes ʒugeaygenet. Yer nach ettlich pn die hell vnd aufferſten von femtod en geſchꝛifften konig pBilipps ſun võ ſy iſt gleich widereinander. WarumbfSIE _ ria geweſen iſt vnd wenn das war flo man denn eyn artickel darauß machen ſcheint es. das er von dem groſſenn ge⸗ vnd nit ʒwen. a. fehlecht fep der Seleticen.Jer Jemerriz. N Von gem ſechſten artickel ger Anthiochenn pe mechtig koͤnig yn * d welhem vntter allen ʒwelff⸗ Syria vnd Aſia find geweſen vnd bo dẽ otten ſoll man Sen artickel.con $ geſchlecht der ptolomeen. die yn egyptẽ vꝛſtende billicher zu aygnen Jennfanne Fand geregnyrt haben. der vil geweſcmn Thoman.der auch nach menſchlichenn ſind ais ð Ptholomeus euergetes ð der argumentẽ vnd bewerungẽ. Ser aller ge Cleopatre vater geweſen iſt die drey ES wyßeſt und glaubhafftig/t zeügift.als nid gehaßt hat. Jen Alerander balam der. der das voꝛ allen andern baß. fleyß der Sesgroffen wüterpche Anthyochis figficher, vnd gewißpgficher ergründt. - C $enman Jen edeken co durchleüchti⸗ erſucht. ervaren. vñ bewert Bat. aß Ser. gen nennt. võ dem ſo vil yn Jen büchem der ſelbs nit gfawßBenn wollt. biß er den Ver ritt eren Machabeoꝛum geſchyben glawben yn Sie hand nam.Surch gewife ſtet. der ein funderfigur des entchꝛiſtes offenbar Eücfehaft.Sarum.er auch vor geweſen iſt fun was.un zwẽ pꝛůdð nach anðn diſes artickels BalBemöcht ſpꝛech _ einander.Semetriumond AntBiochum.: en als ſant Fohansfpzichtfeinesarty Ice ſelben Authiochus fun me hanem ckels Balben in dem anfang feiner erſtẽ Anthiochus ciʒitenus. ft ſant bartholo wpiſteln. Das wir geBs2t.Saswirmten mes vꝛanherꝛ gewefenn als ee ſcheynt. fern augen gefehenn, das wir duch de/ Dan ich vind.95 DBifippusalfant bar ſchawet. vñ unfer hend geßandelt babe tholomes vater genent iſt fey Jes Jeme von dem wort JeskBes daʒ võ anfang trijs pruð geweſen der Eücerus genent geweſen iſt. das bezeige wir vn t wirdt. So iſt der dem etrius Anthiochis s den es eůch etc. Sihſt Su nun wie billich — füngewefen Cals es lächt So iſt der ſant Thoman Ipfer artickel ʒu gehoꝛt. Anthyochus des anthiochi ciʒiceni ſun der ſich omb Jer gewißheit oder ſicher⸗ geweſen. So iſt der AutBiochus cizices beit willen. nit an dem Bözen.nitan dem nius. des Anthiochus fin geweſen ð ſo⸗ ſchen wollt laſſem benuͤgen. ſunder er ther genenmtwas.Sas als viliſt. als ſal wollt es auch mie taſtmt Sen Benden natoꝛ Beßalter oder heilmacher. dañ des bewerẽ Merck auch auß dyſem ſpꝛuch. ſelben ſothers vater. hyeß. demetrius for wie bequemfichen fant Johãnſen diſer ther. Aber Jesanthiochs ciʒiceni muter artickel zugeaygenet wirdt. was die Cleopatra Sie oben genent iſt. 

yr vatter wʒ Ptolomeus euergetes. des Von dem ſybenden anti ſelben vater ptolomeus phylometor. des 



artickelndes glaubens 

ſebhen vater Ptolomeus epiphanes.Jes 
felBen vater ptolomeus phylopator. des 
ſelben vater ptholomeus euergetes. des 
ptolomei phyladelffi pꝛuð. der fo eĩ groſ 
fer ſiebhaber Ser bücher on ð geſchꝛifft 
geweſen iſt. dz die ʒal ſeiner bücher ʒu ð 
3eit daer die heiligẽ geſchꝛifft. dʒ iſt die 

bibel Cdie vntter im zum allererften in 
gin ander ſpꝛach verwãdelt iſt wörde 7 

vollx tolmerſchen taffen.fcBpr zu fünff? 

tzigtaufente nahet. des felBen vater waz 

ptofomens ſother. Darumb haßich ett/ 

war gedacht Jas cr wol, Bartholome⸗ 

us heyßſet. das aß viliſt. als ptolomeus 

ſun. ſo er ſo vil ptolomeos zu eltern. groß 

yertern yn feinen eltern gehabt Hat. von 

ger muter ift er von Sen künigen der kri 

‚echen gewefen. Die oBgenenten Ptolo 

mey.find fo namghaftig künig geweſen 

Jaz man die zeit der gantʒẽ werkt Jurch 

yre iar beſchꝛeybt. ale man ſie darnach 

dureh die iar der römifchen keyſer beſch 

Wen hat. ̃  das ettwas an dyſen ding⸗ 

en fep mit dem adel ſant Bartholomes 

das hat einen ſchein auß dem. das er vd 

Sem beritß alſo beſchꝛben ward. daʒ er 

ein weyß kleid antrug mit purpur vntter 
weben.ond ein weyßen mantel mit pur⸗ 

purfarbẽ edelen ſteynen in gen ecken.vñ 

darʒu ſetʒt er auch ei kuͤnigliche geftalt 

in in.ala ma denn in feinem lefen vindt. 

undiftnit zu gaawben 93 der apgott be⸗ 

rich ſo offenBerfichen wollt gelogen ha 

ben ym ſelbs zu ſchandẽ. der ſ ölliche Sig 

zu woꝛtʒeichen fagt bey denen ma yn er 

Bennen möcht, Ip fey gemeldt vo fant 

PattBofomes nit allein vo fach wegen. 

ysarnß im Ser artickel der die känigliche 

yoirdigeit criſti antrifft billich ſey ʒu ʒe 

feBzepBen.funder auch des BalBen. war 

um er alfo Eoftper herrlich beſchꝛi⸗ 

ben wirdt der geſtale vn kleydũg halbe, 

Yon gem achten artickel. 
ON Er acht artickel von der ʒukunfft 

vnſers herrẽ zu dem iüngſten ge⸗ 
richt,welbem wirdt er billicher zu geay⸗ 
genet den ſant matheo dem ewagehfte, 
an Sem ma nit felen mag. wañ voꝛ allen 
swelfpotten und ewangehifte beſchꝛeibt 
er clerlicher in feinem ewãgelio. yn dem 
viervñʒweintʒigiſtẽ vñ fuͤnf vnʒweintʒ⸗ 
igiſtẽ capiteln die voꝛgeendẽ. ch mit vo 
gendẽ ʒeychẽ der ſelben ʒukunfft. Vnd 

die form weyp.fürgang on beſchlieſſũg 

des iängfte gerichtes ſetʒt Feiner dꝛden 
licher vnd gentʒlicher denn er. 

Von dem neůnden artickel. | 
a fo mag ich auch von Sem neun? 

den artickel C Ser 9a võ ð perſon 
des heyligen gepftes ft ſpꝛechen. das 
er omb ol fache willen keynẽ vntter den 
nachuofgenden zwelfporten alfo Beque 

fichen zu geaygenet wirdt. als fant Ja⸗ 

cob der vnſers herrenn pzuder genennt 
wirdt. der von muter leyb an geheyliget. 

vnd durch Sen heyligen geyſt geweycht. 

und gott gebidemet. vnd ein ewiger na⸗ 

ʒoreus nach Ser gleychnus des herren. 

und dem herꝛen yn der geſtalt auch des 

keyhes und glidmas. yn ſitten. yn geber⸗ 

den yn feinem wandel vñ der reynigkeit 

fo gleich geweſen iſt. als ob ſy zwen zwi 

fing mit einander weren geweſen. als er 

auch des gefchlechts habẽ vnſerm her⸗ 

ren Ser nechſt was. Solcher ſachen hal 

ben.ereten yn alPzwelfpotten,ond ſatʒ⸗ 

ten yn gleich als an ſeins pꝛuders ſtat. 

an die ftat vnſers herren. ertzbiſchof ʒu 

iheruſalem. vnd waren ym gehoꝛſam. die 

weylfiein dem iůdiſchen land belibẽ als 
in ſeinem biſthum̃. 
Von den vberigen artickeln in aym. 

y 



Dy2 18 fo dy zwen nachuolgendẽ ar 
 Kiekeban IpfemBange C dañ Sie heyligůg on aynigũg Jer gantʒẽ heiligẽ 

cuſteheit. vñ alle Eraffeond quad hepki gẽ ſacramẽt iſt võ dem heyligẽ geiſt des gleichen liſet mã in einer nach collect yn 
einer meß. dʒ er die verzeißung 0 ablaf fung iſt aller ſůnd ) So gehoͤꝛẽ ſie bil⸗ lichen den nechſten ʒwayen nachuolgen 
dẽ ʒwelffpottẽ ſant iacobs pꝛüdern zur, 
vnd ſo ſant mathias an die zwelffte far 
‚vor ð zukunft des heyhige geiſtes durch 
goͤttlich erwelung Bümen mwarumh ſol man pn Sch auß ſchheſſen von Je zwelf ten artickel. Ser frager. Hoͤr nun auff. du haſt mir ſo vib eſagt. das mich Feiner mer abwendẽ fol Sarißer fpzich ich. Wer ich alfo fürnem. dʒ ma mir vol⸗ gen wollt.ich wolf? es aller werlt raten. 

dʒ ſy bey dyſer zu aygenũg befiben und lieſſen Ste andernanften, ABeres iſt noch eins dʒ mich auch ettwan verdꝛoſ⸗ ſen hat. dʒ man die ʒeichen. dy die maler zu den ʒwelfpottẽ malẽ auch afs in mã⸗ gerley weys vermenckeßt 0% verwãdelt. 
dʒ ich Cfoıch nm bey guten iaren bin ih ettlichen irꝛ wird. dʒ ich nit weyß. wel her dyſer oder yenen iſt. Der antwor ter. Jchbynnichts jünger deñ Iu.on ʒaigte mir ein paurettlich 05 Jen letſten ¶welfpotten Con auch nit vo Jen alfer le ſten ia nach ſant Andzesd allen ſten. vñ fragte mich wer ſy weren Ich getramet nit zu verfichern es wer deñ fätiacob ð mynð mit dem wollbogẽ oð fant Bar tholomes mit dẽ meſſer oð ſãt matheis mie JE beyhel dʒ Joch nach meine won . helmpart fsi fein, als mã gen alte rs miſchen ratherre por trug. Võ ð auch ð röner fhfter Romulusquin nus geneñt 

aar nach 

ſt darum dz es nach Ser faBiner ſpꝛach 

Biondenzwelff 
quiris heyſſet. in Pater Bipentis.or ſunſt franciſca. dʒ iſt ein roöͤmiſche gutmi er die römer richten. Sunſt byn ich mit Sen andern mit gewiß. dañ vilmalen ſant Sy mõ ein creůtʒ vnd er muß yezuiherufale gecreütʒiget fein worde.Sa er ʒweintzig vi hũdert iar alt iſt geweſ. en.vñ dẽmß alſo ſein. dañ mã liſct es alſo auch yn dẽ goͤttlichen ampt. So ſpꝛich ih alſo. M liſet dʒ die I w maria ſey ʒwelf alt geweſen. da ſy criſtũ enpfangen Bat. So ſchꝛeybt ſant Epiphanius Cal ich behalt > dʒ ir ekern ana vn ioachym ſie In den tewpel geopfert BaBen cas ſie da peleybẽ ſoͤlled Sa fie ſiben iaralen; So liſet mã dʒ fant amavs eineandenn mã den ſy nach Sem ioachim gehabt hat mit namen Cleophas ein tochter gewũ nen Bat mit namen Matia cleophe. So nun der ioachim noch fiBeiar gelebt Bat ‚nach Ser geBurt der iũckfrawẽ marie ſo muß ye maria cleophe em yn Sem achtẽ tar der inckfrawen mane geboꝛn ſein dʒ 

wer vor vier iaren vor ð gehurt criſti nun 
vindt man dʒ Ser Eepfer Trayanus hatt 
angefangen zereguiren om I: hũdertſt 

er geburt criſti. fo foll ſant Sp 
mon vm das achtiar des keyfets trayani 
gecreütsiget fein worden. 9 wer om % 
acht vñ hunderſt iar. iſt er nun ʒweintʒig 
vnd hũdert iar allt gewefen in dem acht 
vndhunderſtenn tar.fo ʒweintʒig ʒwelff 
mer find den achte. fo muß er zwelff iar 
vor Ser geburt chziff gebom fein.ond fo 
ſein muter vier iar vor gebo:n iſt wordẽ 
oder yn dem fünfften. ſo rechne du was 
auß dyſen dingen volg. Der frager. 

Es volgt darauß das Ser fun ſpbem 
tar elt er wer, denn fein muter iſt anders 
maria cleopbefeimuter. Der antwor 
ter. _ Daran zweifel nyemant. Soer 
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iüBer ſoul elter wer denn fein muter. wie ¶ gef
unden. teyl es os aach mit. vnd ſag 

Almer denn ſant iacob Ser mynder ſeyn 
Fürtzlichen dein meynũg vo dyſen ding 

pꝛuder .elter denn fein muter. die vor im em. Ser antwoꝛter. was föllich ia 

geborn ſoll ſein als der erft geboꝛẽ Sih genfoich fo Akvnd groß lerer wið mich 

ſu nun war zu es kůmpt. daʒ ma als gar hab . daʒ ich ſy nit nennen getar Der 

Sie augẽ mit will auffthun. Di ydermã frager. Haſt du nyemãt Für Sich. 

Tchzeybe ond fagt. vnd man vberhöꝛt die 
Der antworter. Jaich zwar. Ich 

ding nit. vnd wirdt die werlt volirrſals. 
hab auch ettlich. Ser frager. 

Vnd wenn einer yetʒ die yrꝛſal merckt. Wer find ſy. das man mercke.ob ynẽ zu 

on; will fie melden. ch Ser warbeitnacd 
glawben ſey oder nit, Der antworter 

gruübeln. ſo vollen cs ym Sie Ip der fal⸗ 
Warum fragſt du ſo gnaw darnach 

ſcheit vñ yrtum gewonet habe. fuͤrvbel Ser Frager. a wollt ich auch 

hallten O was merck ich fölicher grofg 
gernn des gewyſeſten ſpilen. darum {ag 

fer felung auch in den. von den BE 
ber welße finds, Der antwortter. 

Belft, ontter Jen Bronichfehiepbern. Es
 Gesch Sie ſelbẽ. die wider mich find 

'wer ein gantz Büch Jar von zu machen
. Ip find die. dy für mich find. Der fra⸗ 

ABer auff onferargument oder bewers det. Wiemöft das zu gen.fo möften 

ung zukummẽ. woen wir auch Sie fpB
en y wider ſich ſelbs fein. Der antwoꝛ⸗ 

ar abpzechen. und wöllen Halten dʒ di
e ter. das find ſie auch. Der frager. 

iunckfraw maria dꝛeyer iar alt in den tẽ
 So haſt du gutt zu vechten. ſag nun 

pel geopfert woꝛden ſey. und fey vierʒe⸗
 her. wie getraueſt Su ob scfigen.oder z

ů 

Ben iar alla geweſen. da ſie Ienbeßalter
 beiten. Der antwoztter. Ich ge⸗ 

Ser voerft yn dyß ellend geboꝛn hat. 
So trawet ynen nichts anzegewinnẽ . ſi

e hel 

volgt doch auß dem ſelben ſovu. dʒ de
r fen mir gen wid ſich ſelbs. dann habẽ 

ſy 

democh mer vnſynnig denn glawb
igge ettwan geſetʒt. daʒ dyſer ymon se

lotes 

"achtet möcht werdẽ. der es giaubẽ wolt 
oder Hnaneus [cp nach ſant iaco by⸗ 

Darumß laffen wir das als emen offen hoff zu heruſalem. on an dem letʒten 

Baremirtfalmit andern irrſalen varenn.
 geereütʒiget worden. Do haben fie Ja

r 

"pnd nemen Jas gewyß für ons. oð da
s. nach Cda fie fich bap Bedacht.onnd 

die 

"93 der warheyt gleicher feßeint. 
Der fach baß erfarẽ habe I geſetʒt. d

ʒ es _ 

frager. Qu fagft recht.wer wilfonns 
meon cleophas {und ſant ioſephs

 pꝛuð = 

aber ſagen. welhes gewiſſer oder 
ð war vas ey geweſen. vñ alſo habẽ ſie di

e er⸗ 

heit gleicher ſey. Der antwoꝛtter. ſtẽ ſatʒũg gewadel. gebeſſert. oð wi
der 

Wer fleyßlich ſucht ð vindt zu ʒey⸗
 röfft.on 93 felb fälle ma mercken. 

Vnd 

tẽ. Mir ʒweyfelet nichts Saranberma 
ob mã dz erſt fünde.lefe.oder höͤꝛet

e. ſo 

die warbeit als lyeb als das gelt vnnd SIR ma es gedulcigelichẽ feiden.als 
ein 

gold.man fünd fiezuzeyten. Derfra ding das mã miltiglichẽ Ccemä gewiſ⸗ 

ger. Jaci) glůck Jar zu. wañ cs vidt 
ſers erfarẽ hat geglaubt vñ gehalten 

"zu zepte einer vñ geſucht ond ongenerd.
 Bat. Aber ma follmun Sem lerfte anhãg 

93 der and lang gefucht.on dennoch ni
t enon dʒ ſelb haltẽ. daʒ iſt dʒ das ſant ſy 

e 

gefu nden Bar Jarmmb haſt du ettwas mom ð iſt. der gecreuütʒiget iſt — 
2 
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zwelff 
ſunð der. ð mit ſant Juda thateo.pn der 

perſier land ind groſſen ſtat Suanir in 
der abtgoͤtter tempel võ Jen biſchoffen 
dcr abtgötter. ṽ Jam heydemſchẽ gebö 
feliſt erfchlagen worden. Aßer war mit 
man ſie getött Bab.oB.cs mit epfen oder 
holtʒ mi meffern 08 kolbẽ mit fteine 08 
— waffen beſchehẽ ſey. dʒ iſt nicht 
gewyß. | 

Von den vntterſcheyden zwiſchenn 
ſant Symon vnd Spmeon. 
aomerck num den vntterſcheyd. 
der ʒwelfpott heyſſet Symon ſo 

heyſſet der ander fpmeon. Von dyſem 
hellt mã er ſey Apheus ſun gewefen.vo 
yenem.cr ſey cleophas ſun gewefen. Dyy 
erifleinervö gen zwelfpotte.yener ft 
iſchoff ʒu iheruſalem geweſen nach dẽ 

zwelfpotten. Jenem iſ iheruſalem ond 
95 iůdiſch biſthum vñ fand. dyſem iſt dʒ 
mechtig konigreych enpfolhen worde 3 
perfier. jenerift fang gepeiyget. vn zum 
letſtẽ gecreütʒiget. diſeriſt gehlingẽ. vñ 
vꝛbelingen in dem tempebð ſunnen vnd 
es mones getött woꝛdẽ. Jener yn dem 
60 land. durch klag.vñ anpringũg 

er ketʒer die yn růgtẽ zu den ʒeitẽ atti 
ci.Ser ei römifcher rather ws gewefen. 
diſer Surch klag vi flifftung S sauberer 
zaroes und arpharat.in perfier land. zu 
den ʒeytẽ des Eöniges zerfe, Ser yn und 
fein pꝛuder rach. vn nam den biſchoffen 
ir hab vnd gutt. vñ fůrt Sic leybð heyli⸗ 
gen ʒwelfpotten pn fein ſiat. vnd bawet 
ynen auß mermelftein ein achteckte kir⸗ 
chẽ. da eipglichs cc? achtzig ſchüh weit 
zu dem andern het dʒ macht viertʒig vñ 
ſechs hũdert ſchüch.in dem vingang.on 
fich einteyPpn wendig mit. qulde Bleche 
pberspben.ci legt die leybẽ zwelfporte 
in einen farch võ lauterẽ filßer sc, Jenß 

tag iſt an dem achtʒehendẽ tag Yes hor 
nũgs. Diſes tag iſt an dem achtvnzwei⸗ 
tʒigiſten tag des weinmoneds mit ſant 
iudas. Meer von dyſen dingen zureden 
eig mich nit. dañ du ſihſt woßwie weyt 
wir võ vnſer materien au vnſer Sifputi 
erung kummen. Der frager. Sag 
noch Fürtzlicßen wie mã Sie zwelfpotte 
am bequemlichften onterfch epdlichenn 
ʒeychnẽ ſoöllt. beſunder Siederfte, Ser 
antwortter. Vmb gewiſſes und bes 
leybendẽs vntterſcheids wıllen.fo wollt 
ich raten. daʒ mã fant Philpps miteine 
auffgerichtẽ creůtʒ. al die weter creütz 
find malete.Jann. wenn er auch nit wer 
gecreütʒiget worden. fo Bat cr Joch eyn 
creütz zu einem ʒeychen Jes creützee cri 
ſti heyſſen auffrichten.ond anBete.un) 
das nit in dem land ſyrie. als Sie Bücher 
felſchlichen gewönfichen baben.funder 
in dem land ſcithie. auß welhem fand if 
namhafftiger groſſer geſchlecht hum⸗ 
men ſind. 

Yon ſant Matheo. 
Ant Matheum den ewangeliſtẽ 
alet mã wol mit ʒweyen ſchwer 

tern ʒu vym zeichen.das er mit einem ge 
marteret und gekrönet ifE wordenn. mit 
dem andern gerochen. Dann Jer Fönig 
byrtacus exadelphus Ser yn Rep Binder 
wertling Cal ervor Jemaltar C auff 
dem er meß gehalten het I mitaufge 
ſpannten armen bettet > mit einem ſih 
wert durch ftechen. der durch fach fich 
felbs felBs daruach C vor leyd der vbel 
die ober yn kamen D mit einem ſchwert 
vomen zu, Oder man möcht ym ein ſch 
reyb federn machen. als man ſeynẽ arm 
zu rom zu fat maria maioꝛ Cbehalt ichs 
recht Yin die hand gemacht hat gu einẽ 
ʒeichen. das er ʒum erſten dʒ heilig ewã 



artikeln des glaubens 
gelium geſchriben har. 

on ſant Thoman. 
er Thomã moͤcht mã mit ein⸗ 

er fantzen malen. darum das in ð 
ung Mepdens byeb mit vyer lantʒen 
oder glenen Surchftechen. welher meß/ 
deus Joch nach ſannt Thomas martet 
glawbig ward. 

[1 

Von fant Symon ond Judas. 
md 18 fo fant ſymon vñ Judas mit 

einander find getöt woꝛden. in dẽ 
tehpel da an eym ort von anfang ð jun? 
nen Die ſunn oder pr pild ſtund mit eym 
guldenen wagen. vnd guldenen pferde. 
an Sem andern ort ſtund dʒ pild Yes mo 

neo mit einem filBeren wagen und flDe/ 
ren ochfen. vnd fant ſymon gebott dem 
geyſt Ser yn Ser funnen pıld was. daʒ er 
fein pıld folft ʒerpꝛechen. vnd fand Ju⸗ 
das geBot dem geyſt des pıldes des mo 
nes das er fein pıld zerjtözen ſollt. vñ da 
das beſchah Ya vielen die biſchoff der 
ſibentʒig in Ser felbe ſtat warẽ. vber die 

heyligen ʒwelfpotten vnd möꝛdeten ſy. 
fo mocht man ſant Symon ein guldene 
ſnnnen in die hand machen. vnd ſant Ju 
da ein filberen mon. Oder machte ſant 
ſymõ ein Eolbe. als mã ſant Judas mas 
cht. vnd fantindas ein bꝛief darumb dʒ 
ex ein epiſtel geſchuben Bat. die andern 
zwelfpotten laß ich ften. als man ſie ge 
woönlich malet. Sant Peter mit ʒwayen 
fBläffehr. fant Pauls; mit eym ſchwert 

und bůch vn Ser gleiche. Das alles hab 
ich wölßen melden auff die meynũg. das 

aucß die epnfeltige lernen Sie hepligen 

zwelfpotte deſter baß vñ gewißer ken⸗ 
nen. om ð ſach willen die noch da hindẽ 

‚if dʒ i wie mã die hend wið die anfech 

tũg des böͤſen veindes woppenen folk: 
Der frager. Ja lieber dʒ ſelb ſag 

Singen das es nit Ja hyndenn 
eleib. 

Wie mã die artickel anhencken oder 
eiffetzen ſoll. Der antwoꝛtter. 
To ae woß Sie geyſtlich geʒyrd nd 
U Rappenung hend. in Özeitdge 
funtheiesllermeift on gewyſeſt an gutre 
wercken ftet. daʒ alſo ð baß gespret vnd 
gewappnet wirt. ð mer gutes yn rechter 
meynůg on vermengũg böſer were? tut. 
fo würd Joch das ſelb als verloꝛẽ. wa er 
ne ſteyf wid die anfechtung des bößen 
peinds i ſeinẽ letſtẽ end ſtund. vr wider 

ſtund. So nun ð boͤß veind allermeiſt be 
gert den grũd aller guttẽ ĩ dem mẽſchẽ 
vm ʒukerẽ on ʒerſtöꝛẽ. als den heilige cri 
ſtenlichẽ glaubẽ. dy hoffnũg zu gott vñ 
Sie liebe durch ʒweifelug ĩ Jen glaubẽ. 
durch verʒweyfelung. durch vngedullt. 
durch mümeln wider die gerechtigkeit 
gottes. durch wolgeuallen yn ym ſelber. 
ond yn feinen werckẽ. durch ein mißual⸗ 
Pen yn Jen göttlichen vꝛteylenn und der 
gleychen. ſo gedöaft ich raren.Jas einer, 
die zroclff artickel des glawbens yn die 
gliöfepn der fingeren durch die pildlich 

en zu aygenung ſetʒte. alſo das der erſt 

Aue nach dem daumen. die dꝛey arti⸗ 
fel von den dꝛeyen perſonen yn ſeynen 
artickeln oder gelydleyn hett. CArti⸗ 
culus iſt als vil geſpꝛochen als ein glid/ 
leyn I alſo komye eyn artickel yn eynn 

attickel. daʒ ift ein glidlein des glaubẽs 
yn eyn glidlein des fingers.ond billich⸗ 
en dyent der erſt finger yn dẽ dꝛey glyd 

find.en iſt doch ein — ð erſtẽ natur 
der gotheyt.in ð in oymgkeit des weſes 

triuelrigkeit od dꝛeyigkeit ð perſonẽ iſt. 
er Tiiü 
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WVon den swelff 
Alſo find die andern artickelin die anðn 
gludlei ʒuſetʒẽ nach ð figur Ip hernach 
volgẽd iſt vnd iſt nit on fach alſo vnd nit 
anders entwoꝛffen woꝛden. 

Wye man die | eyngeſetʒten artickel 
ſoll pꝛauchen. 

Er menſch der ſetʒt ym für wenn 
yn der böß veind wirdt anfechten 

von dem glawbenn das er ym denn die 
band fuͤrhaltẽ wölßgleich als ob er ſpꝛe 
chen woͤllt. Sihſt dim da hyn hab ich mei 
glawbẽ geſetʒt. wye ich mir yn Sa fürge 
nummen Bab. alfo will ich darauff ond 
darynnen beleyben. würd er Sır einfpze? 
chen. Ach es iſt mehts vmb Sen cBriften 
glaubẽ. Es iſt kein gott yn ſolcher weys 
als die chꝛiſtenn hallten. ſo ſollteſt du 
€ wenn Ju vermöcßteftd mit dem Jar 
men auff das erft oder vntterſt glidleyn 
des nechſtenn fingers deůten. als ob du 
ſpꝛechen wollteſt. Sihſtu da ſtet es. ich 
glaub yn got. vyel dir ein.Es wer mehts 
was man von der triueleigkeit der per ſo 
nen ſagt. ſo deͤteſt du auf die dꝛen gli 

lein. Als ob du ſpꝛechen wollteſt. Sihſt 
du da hab ich die dꝛey Bat wöllen Bes 
deiiten.Bey dem erfte glidlein Jen vater. 

© bey dem andern Jen ſun bey dem dꝛitẽ 
vnd oͤbern den heyligen geyſt. wann pn 
dem etſtẽ glidlein ſtet. Jch glaub yn got 
vater allmechtigẽ ec. In dem andern oð 
mitteln glidlein ſtet. vnd yn iheſum chri⸗ 
ſtum ſeyn eynigen oder eyngebornẽ ſun. 
onferen herren. In Sem Sberen guidlein 
ſtet. Ich glawb yn Sen heyligẽ geyſt. da 
bey will ich befepbe.mir vallein was Ja 
woͤll wollt Sır ettwas zwepfels.os iener 
werlt. vnd von dem Eänfftigen leBen ein 
vollen. das vilmenfchen zu onfern ʒeytẽ 

an vicht. das Jr der böͤß veind einſpꝛe⸗ 
che. Ey es iſt nichts nach dyſẽ lebẽ wen 
der menſch tod ıft.fo iſt er aucBtod.ond 
wirt nymmermer wid lebẽdig. wañ es iſt 
Fein leben. nach dyſem leben ſo deüt auf 
das öberſt glidlein des kleynen Fingers 
leyns Ja da ſtet. vꝛſtendt des flapfehes, 
vnd das ewig leben. als ob du ſpꝛechen 
wollteſt. Sihſt du das glawb ich. Blas 
mir cin was du willt. das. das ich da hyn 
geſetʒt hab. das glawb ich vnnd wilfes 
glawben. vnd Jar von nit weychen. Alſo 
su von eym yglichen artickel yn dem du 
angefochten wirdſt. Wolle er dich denn 
verwerren mit ettuchen Singen yn dem 
glawgen. als er tBunmöcht vnd thet es 
als wenn es ym gott verhengete. waer 
den menſchen nit möcht ʒweyfeln mach 
en. ſo verwyrret er yn Joch gernn. alscs 
auch vnd allermeyſt den gelerten moͤcht 
befchehen.Jas fie yn ettliche queſtionẽ. 
oder fragen vnd wenen. als verwoꝛrem 
würden Jaz ſie nit weſten. welhes ſy für 
das ander Cals das gewyßer Oſollten 
hallten. ſo m öchteſt Su auff das SBerft 
glidleyn des mittelen lengſten fingers 
deůten. da ſtet diſer artickel die hemgen 
criſtenlichen kirchen. As ob Su ſpꝛechen 
wollteſt. dʒ iſt mein muter. wʒ die glaubt 
vnd heyſſet glawben. dar Beywilfich be 
leyben. Item mein ratt iſt. vie man die 
artickel alſo yn Sie finger ſetʒt. alſo ſol 
man auch Sie ʒwelffpotten dar ʒu ſetʒẽ. 
eyn yglichen zu feinem artickel. vnd das 
dyenet vntter anderen ſachen.auch dar⸗ 
zu, das du möchteſt wider die verwoꝛrẽ 
heit gedencken. vnd dich alſo weren. wi⸗ 
der die verwickelũg. Da ftendfiecnach 
meinem fürnemẽ vnd pildũg > Ja ſtend 
fie die auß ð leer criſti vñ eiſpꝛechũg des 
heiſigẽ geiſtes den glawbẽ geſtift habẽ 



artikelndes.glaubens ” » 
wy ſie es alles verftande vñ gemepnt Ba 
Ben ond der heylig gepft in ynen.vñ yren 
nach kummenn. alfo ſoll eß mir auch ge⸗ 
maynt fein. und nitanders. Jtem es iſt 
auch zuwiffenn das der böß veind dar⸗ 
vmb nit ablaſſet. dʒ ma im in eine obligt 
ſunder weñ mã fich fein in eym auffhellt 
vñ etweret. fo kümpt er mit einem anðn 
her. Doch mag mã ym durch den glaw⸗ 
ẽ auch in qndern dingen widerſten als 

wenn er dich võ der ʒweyfelũg wolle an 
fechtẽ. als ob Sir got der herꝛ nit möcht 
oder wollt die ſünd verʒeihen. oð möcht 
oder wolle dich nit ʒu gnadẽ nemen on 
ſelig machen, vñ Ser gleichẽ. ſo deüt der 
‚macht halben auff dʒerſt oð vnterſt gli 
delein des zeigers. dʒ iſt des erſten vin⸗ 
gers nach dem daumen .da der erſt arti⸗ 
ckelſtet. als ob du ſpꝛechẽ wolteſt. Sihſt 

Su La ſtet.vater allnechtigẽ. Ich glaub 
yn got vater allmechtigẽ. Iſt er altnech 
tig. ſo vermag er alle ding. darumb mag 
er mich auch felig machẽ. vñ iſt er eyn va 
ter. ſo will er es auch. vñ ob er hie vatter 
geneñt wirdt gegen feinem eingeboꝛnẽ 
fun onſerm herren iheſu criſto. So Bat ð 
felb.'Iarum mẽſch. vñ eyns menfche fun 
wöllen werdẽ. dʒ er ons alle ſeies vaters 
fiin.on fein ſelbs pad machte. vñ merck 
dʒ in einem yglichen artickel. etwas fun 
derer aygeſchaft begriffen iſt. durch dy 
du ein funderen troſt on freüd oder fach 
vñ gegenwurf Ser hoffenũg yn dem Ber‘ 
ren magſt vinden. 

Wie ein yaßeBer artickel eyn funder 
lieplich eygenſchafft in im beſchleüſſet 

A NEr erſt artickel ſetʒt die allerhoh / 
ſtẽ maieſtat yn criſto. ſo geſpꝛochẽ 

wirt. Ich glawb yn gott. wann das ſelb 
woꝛt ſoll mã ʒu einer yglichẽ perſon ver 

ſten. die hernach volget. wie man es vers 
ſtet zu dem nameun des vaters der on 
mittel darnach volget. ſo mã ſpꝛicht. va⸗ 
ter allmechtigen. alſo ſoll mã eß auch ver 
ften.zu dem namen des ſuns. ſo ma ſpꝛi⸗ 
cht. vñ in iheſum criſtũ ſeyn eynigen fun. 
3 als vil gemeynt wirdt. vñ ich glaub ĩ 

gott iheſum criſtũ. des gleychẽ ſoll man 
es verſten ʒu der perſon des heiligẽ gey 
ſtes. AB ich glaub in gott den heyligen 
geyſt. Dañ als wir leſen in dẽ glawben. 
Sancti Athanaſij. Der vater iſt gott. ð 
ſun iſt gott. der heylig geyſt iſt gott. vnd 
find Joch nit drey gött.fund es iſt eĩ got 
durch ſölch verſtẽtnus wirdt ð irrſal vñ 
die ketʒerey ð teüfeliſchẽ Arrianer. Ei 
nomianer. vñ macedonianer auß geſch⸗ 
loſſen. vñ durch daʒ. daʒ ma Jen named 
gotheit Cgot I auch zu Ser perſon des 
ſuns verſtet. als gemeldt iſt woꝛdẽ. So 
wirdt die göttlich maieſtat in criſto ge⸗ 

ſetʒt vñ erkennt. die alle geſcheͤpfte vers 
ſtẽtnus vbergeet. Der ander artickel be 
ſchleuüͤſſet in ym Jen Böhften adel. Ser 
dꝛitt. die allerleterften repnigkeit. Der 
vierd die ynpꝛünſtigiſten wirdiſchheyt. 
oder miltigkeit. als man die miltigkeyt 
nympt fuͤr guttwilligkeit vnd ſuſſigkeit 
des hertʒen. Der fünfft artickel beſch⸗ 

leůſſet yn ym die alfertpeffeften demü⸗ 2 

tigkeit. Der ſechſt. die vunderberlichſte 
macht. Der ſybend Sie alferBöhften wir 
digkeit. Der acht. den allerhöhſten ge⸗ 

wallt. Der neůnd. die alfergröften hey⸗ 
ligkeit. Der ʒehend. die allerbꝛeitſtẽ milt 
gebigkeit. Der aylfft. die allerermütig / 
ften güttigkeit. Der ʒwelfft. die allervol 
kummeneſtẽ guttheit. 

Eyn kirtʒe anʒeygung der gemelien
 

aygenſchaffte. 
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Bon den ʒwelff 
un was möcht mayſterlichers 

. deñ got ſein. daʒ in dem erſten 
arfıcel\E als gemeldt iſi worden ) be 
griffen iſt. Wʒ möcht adclichers oð ede 
lers ſein. deñ gottes ſun ſein dʒ in Jean 
dern artickel begriffen iſt. Was mocht 
reynersſein. deñ vo dem hepligegeiften 
pfange.on vo eier ewigẽ bleybende met 
ftawẽ geboꝛn werdẽ. dʒ ð SaittartickeP 
ynnhellt. Was moͤcht milters vi gnadẽ 
reichers gedacht werde. deñ dʒ mi allei 
ð herꝛ für Je knecht. iað beſi herꝛ fiir Je 
boͤſtẽ ſchalkhaftigſtẽ ungetrciefte kne⸗ 
cht. ſunð auch got endlopernnateftat fuͤr 
den arme vndãckbern ſchnoͤdẽ menſchẽ 
gepeiniget. gemartert. vñ des allerbitter 
Re ſchẽtlichſtẽ todes ſterbem ya getoͤtt 
ſollt werdẽ. dʒ ð vierd artickelynnhellt. 
vñ wem ſollt dʒ nit ein troſt vñ cin zuuer 
ſicht mache den es Bedeckt. Was moͤcht 
auch demůtigers bedacht werdẽ. den dʒ gott ð herꝛ mit fein dyener dye engelge 
ſchickt hatt. den gefangne auß ʒeloͤßen. 
fund er hat ſelbs perfönfiche wellen kũ⸗ 
men. vñ nach im in 95 Loch fteyge.ond yn 
bey ð hand nemẽ. vñ auß ð gefencknus 
des kerkers fürẽ dʒ in dem fünfte arti⸗ 
kel gemaynt wirdt. Was moͤcht mechti 
gers erʒeigt werdẽ. deñ dʒ ein toter men (eb vo im ſelbs. vñ auß aigner krafft ein Hlichẽ triũpf vñ ſig. võ dem erſchꝛockẽ⸗ 
lichẽ gewalltteð greuülichen.mechtigẽ. vn⸗ 
seliche.onäBerwindliche.helfifche Bere, 
vn presfürfte,C gg dem die menſchli 
che ſelẽ yrer aygnẽ 
ſind den ein fchwachesmeiplein gegen 
eyimftarcke grimigẽ Rebe Z 058 macht ð hellen vñ Ses todes erhole. vñ ein vner legener vBerwinder aller Sıfer erfchzöck enliche dingẽ erſtade 0% aufferftee,93$ ſechſt artickel ynnhelt. Mas mocht wir⸗ 

taffe halben. blͤder 

digers ſein. deñ ʒu ð rechtẽ Band gottes fitze.als ym gleich hob.als& ſybend ar⸗ 
tickel ynn heilt. Wʒ möcht gewaltigers ſein. deñ gewallt ʒehabẽ. ah gie, dymnð 
hell ſind. alle die. dy in Jen hymeln find, alle die. die ye auff erdẽ kummẽ find.ch feyen fürfte oð herrẽ. cs fepen ESnin.of 
Eeyfer. es ſeyen wertlich oð gef. es 
ſeyen engeloð menſchẽ es feyen ber; 
oð totẽ u rechtfertigẽ vñ — 
in dem achte artichePverfkanden wirdr. 
Was moͤcht heiligers verftäden werde. 
deñ den in im habẽ. vñ auß im ſelbs floß 
ſen ð der endloß wag iſt aller heyligkeit 
vn die weſenlich unmeffenfich.umwader 
berlich ewig heiligkeit dʒ i Jemmheinde 
artickel beſchloſſen iſt. Was moͤcht milt gebigers feın. Jen ei ſolch⸗ heilige gab 
Öbeiligkeit.afseß — iſt worde.al 
fer werlt wöllen geBe.on alken Sehen % 
fy neme wölfen. als ð gehend artickelyñ 
hellt. Was mag fenffters vn güttigers 
geachtet werde.den Je ondäckbern Eines 
cht.fein miſſetat. als offt er ſ bekeñt. vñ 
ym laid iſt. verzeyhẽ. ala Saplft artickel 
ynnhelt. Was mag beſſers oð volfimes 
ners mẽſchlichẽ geſchlecht beropfe wer 
dẽe. den dʒ es in leyb. vñ pnfehgentfiche 
ſelig werd, dʒ ð ʒwelft artickePpnnhele, 

So dẽ nun alſo iſt. dʒ wir glaube. on 
föllen glaubẽ. dʒ die groft m ſtigkeit yn 
vnſerm herren ſoy beyd des mß ſſen 
hertʒẽ halb als Ser vierd artickef bezeůü⸗ 
get.ond auch Ser gaben oder gebigkeyt 
halben. als Ser ʒehẽd erʒaygt. vñ dar zu 
die groͤſt guttigkeit zunerzeihe die fůnd. 
als der aylft.articEefbewepfer. Warum 
ſoll ymants denn verʒagẽ. yn feinem let⸗ 
ſten end. vnd dem böͤſen veind. der in auf 
die verʒweyfelung verlayten wılß nach 
beugen, 



artickeln des dlaubens 

Das wir durch Jen glawben fölle ge 
wappnet werden. 
Ber ſo der böß veind nit nach laſ 

fet.fund er keret allen ſeinẽ fleyß. 
vnd alles fein vermügen an. beſunder in 

ger letſtẽ zeit C Ja es gille> das er den 
mentfchen velfen mög. So denn fant Pe 
ter yn Jem fünften capitel feiner erſtenn 
epiſtel ſpꝛicht. daʒ man ym ſtarck in dem 

glatubẽ widerſtẽ ſoll. das ſpꝛicht er nach 

dem als er geſpꝛochen het. Cüer wider⸗ 

fach der teüfel geet vmb als ein rühlen⸗ 

der leb. vñ ſůcht wen er freſſen oder ver⸗ 

ſchlickẽ můg. So můſſen wir uns durch 

den glauben ſtercken vnd wappnen. Vñ 

yn Sem vierden capitel ſpꝛicht er. Soeri 

flus yn Sem flayſch gelittẽ Bat. ſo ſoͤlt pr 

mit dem ſelbẽ gedanckẽ gewappnet wer 

den Sihſta 93 der menſch durch die ge⸗ 

dechtnus des leidens chriſti gewappnet 

wirdt. Sant Pauls ſpꝛicht auch yn dem 

ſechſten capıtel zu denẽ von Epheſo. yn 

Aben ſtreyten föllt yr Sen fehilt des glau 

besnemen. durch den yr alle feürige ge 

hoß des allerſchalk hafftigiſtẽ erleſch 

enmögen. Vnd das ſpꝛicht cr auch 

nach dem als er vor geſpꝛochen hat. wir 

baßen nit zu vechten wider das plutt of 

das flayfeh.funder wider die fürften vñ 

die gewellt. wider die regierer ð werlt dy 

fer vinſternus. wider die geyſtlichen. der 

ſchalk hafftigkeit yn den hymeliſchẽ. vñ 

darũb fo nembt zu eüch die wappenũg 

gottes. dʒ yr viderſtẽ müget an dẽ boßẽ 

tag. vñ yn allen ſtreyttẽ volkumẽ beſtẽ. 

Wie nott es vns iſt das wir wolbe/ 

wart werden wider Jen Böfen veind. 

TI Ipfen worten warnet ons ger 

getrew veft vnd ſtreng hawbtmã 

der gantze criſtenlichẽ ritterſchafft 
ſant 

Paulus er gibt ans gnug zu verſtẽ. wie 

» 

ſorglich vnſer ſtreyt iſt wider ein fSIhE 
vepnd.pa wider ſolch veind. wann ir ſind 

bil Wir werden allein Ja ligen. ſo kuům⸗ 
men ſie mit groſſen hauffen. als es offt 

geoffenbaret iſt worden. Wir find plut 

vi flayſch. vñ des ſelben halb.bloöͤd. ſch⸗ 

wach vnd ʒart. vnd yn Jen letſten ʒeyten 

am aller krenckſtenn. ſo ſind fie behend 

ſtarck. vñ vnbegreyfflich geyſt. Wir find 

eyblich vñ ſichtber. vñ mügen leichtlich 

getroffen vñ verſeret werden. ſo find ſie 

gepftlich vnd vnſichtber. in yrer aygenen 

Fatur darumb můgen wir ſie nit treffen 

noch Begrepffen noch verwundenn. Sie 

ſynð hymelyſch. ſo find wir yrdyſch. Sye 

find volaller liſt. or klugheit. ʒu verfuͤrẽ 

vñ ʒu betriegẽ. So find wir gegẽ pre ʒu 

rechne C wie liſtig wir auch ſunſt gegen 

den menſchẽ zurechne find SLind.narre 

vñ vneruarẽ. Sie find fürfte vnd gewel⸗ 

tig ſo find wir knecht ð ſndẽ. vnd vnſer 

aygẽ fiaiſch dʒ ſo ſchwach iſt vberwindt 

ons Icnnoche vn herſchet vber vns. mů 

gen wir vnſerẽ aygenẽ knecht CS ſo ſch 

wach iſt. dʒ in ein ſcöꝛpionleĩ mit eym an 

rürẽ ſeins ſchwentʒleins tötet I nit voꝛ 

I widſtẽ. wye ſollen wir den hymeliſch 

en gemeltẽ wiðſten. Sihſtu nun wie eyn 

vngleicher ʒeug wiðeinãder geftelfe vnd 

wie ſoꝛglich ons dyſer ſtreit if durch dẽ 

wir ye můſſen. vñ fo vnſer veind ſo graw 

ſam. vn fo vngeheuür ſind. das yr einer al 

leinmit feinem anſehẽ die gãtʒen werlt 

C wen ſe verfamelt wer I möcht erſch⸗ 

recBen.Erencke.on cC weñ cs ym gott Ser 

Bert verhengete Otoͤtẽ. vñ wir find alfo 

forchtſam. {und id vinſternus. dʒ uns ei 

meůßleyn erſchꝛeckẽ möcht.wic wöllen 

wir Jen beſten. Der frager. Du ma 

hſt mir dennoch ei graue dʒ ich fehyr 

ber hoͤꝛẽ wollt. wy mäiwiöften möche 

— — 
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Das wir durch den glauben 
gen wie erſchꝛockenlich ſy ſind. es moͤcht 
eyn veʒagt machen. wenn cr es Bedencke 
Dar zu ſcheint es wol wunderens wir, 
dig. das ons gott Ser herr ſ ölche ſtarck 
en ond graufamen veinden Jar ftellt. ſo 
wir fo plod vnd ungleich find. Der ant 
wortter. Wa der fig an Jemmut.an 
der kunheit vnnd menfchlicher Sürfhg 
Feit ſtet C das iſt O nit an unferm wille, 
Ya dyent es nit zu Eünßeit oder gropmis 
tigkeit, Jas man vil von Ser ftercfe vnd 
macht der veind ſagt. wann es benympe 
auch den ftarcke den mutt. als wiri ls 
mentarijs Julij leſenn. das des keyſers 
Julij heer. da fie hoꝛten von den teůtſch 
en ſagen. wie ſiarck. wie groß. wie ſtreyt⸗ 
ber. wie kün. vnd onerfegen fie werẽ da 
enpfyel ynen das hertʒ Yaz fie ich aby 
hen verſtelen. vnd flchtig wollten wer⸗ 
den.ce das ſie pr anſichtig wurden. Ja 
muft Jer Eepfer fie vernichten vñ vnacht 
ſam fürBalften [SIR anders ſein Beer vi 
ritterfchafft wider ein hertz gewymen. 
Wa aber der fig an dem fleyß und ernft 
des guten willens vnd an der ſundern 
gnad gottes ligt. vnd da man durch die 
vnwiſſenheit der eigẽſchafft Ser Feind, 
mag verſeůmlich vnuorſehen. vnnd alfo 
fürkummen geuellet und zu ewigẽ ſcha⸗ 
den vberwunden werden da iſt es nůtz. 
Call ermayſt fo man muß ſtreitten. und 
gillt die ewigen feligkeit. oder die ewi⸗ 
gen verdampnus. In ſoͤlicher gezʒwung⸗ 
ener not iſt es not vnnd nutʒ ) das man 
Sie macht vnnd liſtigkeit der veynd fürs 
hallt. das man durqh foꝛeht der ſchand 
vnd des ſchadens des vntterligens. vnd 
durch die begird Jer er. Jer Eron Jesreı 
chs. der ſicherheit vnd ger ewigen ſelig⸗ 
keit. die man darch 95 obligen gewindt. 
gen faulen tregen willen oder mut auff⸗ 

treyb. das er ſeh vnd merck yn was ver 
ferlichkeit erfey.ond beraytt. wappẽ ver 
ſeh. vnd bewar ſich. das er nıt vngewap 
pet vnd vnuoꝛſe henn. vberfallein ers, 
Darumb fo wolt ich ſagẽ auff diß mal 
wie der menſch ſein hend harmeſchẽ. oð 
wwappnen ſollt. das er möcht mit dẽ he⸗ 
ligen dauid. von gott dem hereen ſprech 
en. Gebenedeyt fey gott mein Bert. Ser 
mein hend leret zum fchlahen.ond nein 
vinger zum freie. Diſe wort ſpꝛach da⸗ 
ud Cals man hellt I Ja er wider dent 
fen goliat ſollt ſtreitten. Deßgleyehẽ fo 

wir wið Jen helliſchẽ ryfenfireyrefslle 
vñ muͤſſen oð můſſẽ JeBöfeveindsenig 
glich zu teyl. und vntterworffen werde, 
ſo iſt eß not das gott Ser Berr auch vn⸗ 
ſer hend vnd vinger lere ʒu ſtreitten wi⸗ 
der den. der allen menſchen zu ſtarckiſt. 
ep ſey denn das fie von gott gewappen 
gefterct.gelaytet.auffentBalte.ond any 
figer oder obfiger werden vnd waz find 
Sie waffen. Sie wappen. und vnſer ſyg 
Hoͤꝛ was Sie hertʒogẽ oder Beerfayter, 
vnd haubtmenner Jıp ftreites ſprechen. 
Sant Peter ſpꝛicht. Widerſtet dem tei 
fel ewrem widerfache ſtarck yn dẽ glau 
ben. Sant Pauls ſpricht. In allen ſtreit 
ten nempt den ſchillt des glawbens. vnd 
das ſchwert des geyſtes das das wort 
gottes iſt. Vnd yn dem fünfftẽ capitel 
der erſten epiſteln zu Sen von theſſaloni 
ca. ſpꝛicht er aber. Wir ſynnd angethan 
mit dem bantzer des glaußens. nd in 
dem aplftencapiteß zu Sen hebꝛeyſche 
ſpꝛicht er. Die ʒeyt ʒerrůnn mir föllkıch 
fagen.von Gedeon von Barach. vo Si 
ſon. von Jepte. von Daumd. võ Samuel 
von Jen pꝛopheten. die durch den glaw⸗ 
bẽ. die konigkreich vberwüden, die meii 
ler Ser lewen verftopfe haben Sie unge 
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gewappnet vnd geziert werden 
/ 

—— des feüres verleſchet. vñ ha⸗ 
ẽ hynderſich getriben Sie ſchneidẽ deo 

ſchwertes. vmgekeret die heer der frem 

den ſie in dem ſtreyt ſtarck woꝛden. 

Sant Johanns ſpꝛicht pn dem fün fftẽ 

capitelfeiner erfte epiſtel. Alles daʒ. daʒ 

auß got geborn iſt. dʒ vberwid die werlt. 

ond dz ıft Sie oBerwindung, die dy weꝛlt 

yberreidt,onfer glaub, On wer iſt der ð 

Sie wein vberwidt deñ ð. der Ja glaubt. 
das iheſus gottes fun iſt. Sihſt du was 

er ſchꝛeibt. wer iſt der. der die werlt vber 

windt den der.ð glaubt. das heſus got 

tes fan ift. ond was vergihſt du anders. 

ger dʒ ſelb.weñ Ju — in iheſum 

criſtũ feine c dʒ ıft gotes des vaters den 

Su vor genenne haft. da Ju geſprochenn 

Baft. Jch glaub in gott vater allmechti⸗ 

gen d aynigen ſun Setʒſtu nun den ſel⸗
 

denartickel in Jen vinger. vñ glawbſt y
n 

in Jen Bertzen vnd vergihſt yn mit dem 

mund, od der glaub des ſelbẽ artick
els 

oBerwindt.fo biſt In ye bewart. wi
ð den 

veind des glaubens. Gedenckſt du abe
r 

doo er ſpꝛech. es ſey die vberwindů 
die 

Sy werlt vberwyndt. nd nit den Böfe
nn 

veind. So merck das er vor efpzochenn 

hat.yn Jem andern ann ſch
ꝛeyb 

ruch ir iüngling. wann ir habt den Böfen 

vbermwnden. Vñ dʒ ma merckte war
 mit 

og war Jurcß.fo fpricßt er darnach I
ch 

ſchꝛeyb eich. oyr ungenn. wann yr ſeyt 

ſtarck. vñ 93 woꝛt gottes beleybt i
n euch 

und ir Babt den boͤßen. oð böpfenri
gen 

‚sberwonden. Merckſt du nun Jas e
r gie 

uberwoindiig zuſchꝛeybt den Sie da
 gtau 

Ben pn 93 wort gottes. Alſo fpzicht
 fant 

Paulus zu Ienrömern yn dem zehe
ndẽ 

capite Der glaub iſt auß Sem hören od 

gehoöͤꝛd. Aber das gehoꝛd iſt durch d
as 

wort criſti Darum was kraft in ð wůrc
k 

ung vnſers heiles dem wort gottes zuge 

ſchriben wirdt. das wirdt ym zu geſchꝛi⸗ 

ben.Jesglaußes halb. Suͤnſt iſt dʒ wort 

gottes Ian hoͤꝛern oder leſern mer ſched
 

lich Senn nütz.es ſey deñ das ſy es glaw 

ben, San onfer herr ſpꝛzach Johannis 

an Sem fünftzchenden capitel . Wer ich 

nit kumnẽ on hett mit ynẽ geredt. ſo he⸗ 

tenfic Fein ſund. Darum kürtzliche zere 

de das das fant iohãns ſpꝛicht. It ſeyt 

ſtarck. vñ daʒ woꝛt gottes beleybtĩ eůch 

Hir haht den boſen vberwũden. das ıft 

gleich as Ageſpꝛochen. als oB er ſpꝛe⸗
 

che. Jr find Sarum ſtarck on vberwindt 

Sen böfen veint. wañ ir glaubet den woꝛ 

ten gottes. dʒ iſt ir glaubet 95 veſtiglic
h 

en Sas ir Habt horen pꝛedigẽ vo chrifto, 

Alfe weirde Befchfoffen. au den werten 

"Ser Beifige ʒwelifpottẽ. dʒ onfer ſtercke. 

unfer Bewarig.onfer weer.unfer ſig ligt 

an demglaubẽ. Iſt Ser ſelb ſtarck in vns 

ſo ſind weir ſtarck wider den böfen veind 

Iſt er blod. fo find wir bloͤd. verlyerenn 

wir Jen glaubẽ. da gott vor ſey ſo haben 

yoir pnfer weer verloꝛen. If ger glaub ĩ
 

"ons vnberwindlich. ſo ſten wir volallẽ
 

pnfern peinde voꝛ. die ons nit fchedigen
 

noch vberkũmen mügen.es fey deñ I
h 

‚ons den alawbebenemen oð ſchwe
chẽ. 

Darumb wer wider den Böfen vei
nd be 

flcen vñ den fig gewinnen will Ser Bal
lt = 

vaft vñ laß Sen glaube nit. Spꝛicht Se
r 

boͤß veind. ha ha du biſt mei.fo ſpꝛc
h oð 

gedenck in deinem hertʒẽ. layn teüfel 

ich Byn nit Sein fund ich Bin meines be
r 

ren Wer ift Sein Berr, Mein Berr iſt ihe 

ſus criſtus gottes ſun. võ dem wir yn
 dẽ 

andern artichePJes glaubẽs ſpꝛechẽ. 
vñ 

in ihe ſum criſtũ fein eingeboꝛnen 
fun pi 

fern herrẽ. Sihſt Ju was da ſte
tt. vnſern 

Berre, Spꝛicht er. Nayn nayn. er iſ
t 
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Das wir durch den glauben 
Sein herz dañ du haſt rnit füreiherre 
wöllc haltẽ. noch i dyenẽ. noch ſeĩ gebot 

volbꝛigẽ. Aber mir haſt du tag vn nacht. 
gedyenet. meinẽ willen volpꝛacht. Wa⸗ 16 Sir cin gegebẽ hab. d Haft Su gethã 
Sarumbmuft Su fein mein vntterthan. Sdpꝛich. dʒ ich meine getreůẽ henẽ hab 
gelaſſen. vH Byn Seinem verkerte willen 
nach gefloſſẽ dʒ muß mich reise dy weil ich — bitt mein erlößer daʒ er mir er vergeb. Der böß veind. MNayn 
nayn. Es mag dir nit vergeben werden, 
deiner fünd find vil zu vil auff dyſer er⸗ 
de.  Derglaubigmefch Ieh gaub 
ionfern Berre iheſum crıft.93 a vih als ein geſalbter Beylant iſt keyn find iſt ſo groß oð ſchwer. feiner genaden iſt noch mer. darum̃ fo glauß ich applasd fund, 35 ſoll dir fer ei geiwpfevafind, 9a magft 
Yu auff Iz5Berft glidlei des fingers ne bẽ dem kleinẽ vingerlei Seite, od magſt es in Jemfp Babe. Ser boͤß veind 
Nayn nayn da müfteft auch. dʒ Sci dar zu habẽ gethã. du muüſteſt ſy gebeychtet 
vñ gebeſſert han. Der glaubig men⸗ 
ſch Sʒ ſagſi duy etz Ju boͤßer wicht Aber voꝛ verhylheft Ju mir Ip gericht 
Ja du Baff mires offt widratte.mn Be. gerſt du mich. durch dʒ zu verraten. Ich mercE Sein groſſe ontrei; auch in gutter geſtallt. darum ich mich nun zu den ge⸗ reůẽ hallt. ð auch ĩ dem Böpen warliche 
gute iſt. Als fein namen ynnhelle ihefus criſt.yn welhẽ ich bayd troſt büß vñ ertʒ ney verboꝛgẽ Bö2 wið alle betrygercy. 
Wie allein ĩ Jen zwaie name.iaauc 

‚Allein in dem aynigẽ namẽ iheſu CWer ‚pn verſtůnd Ifovifbedent vñ begriffe fl. dʒ mã alle anfechtungen des bößen 1 Jeeindes Jar mit widerftenm öcht. 
ID haft nun Bey den 93 gefagt iſt 

die maynũg ð ding die noch su ſagẽ ey 
re oð möchte gejagt werde.Sarı mBbes 
ſchleuͤß ichs mır dem. dʒ mã ſich mt Sen artickeln des glaußes.wıd a⸗ anfechiũ 
des Böfen veindes weere mag . nit allem die den glaubẽ antreffen. ſunð auch an$ tugẽt. nit allein die göttlichẽ tugẽd. ſun⸗ 
der auch Sie ſytlichẽ 08 angel tugẽd als 
weñ cr dich mit ð hoͤhfart ãfechtẽ wolt ‚als ob du Sich nit Bed 8; ffteſt fürcheen 
‚002 dem gericht gotes, Subeteft Is 
yenß on ſo vil gutes gethã dʒ Surin Sei 
er guttẽ werck wilẽ võ demer heilgken 
wegen. die ewigẽ ſeligkeyt bbaige wol 
perdyent heteſt.ſo folteft Su cin zufluche 
habe zu Sen vierde vi zehedeartiß 
vñ gedecke Nayn. Ich hab lay nit ge⸗ 
thã dʒ ich föllt gethã. noch gemittẽ. das 
ich ſoͤllt gemittẽ hab ẽ. Ich ſoͤllt zu tau⸗ 
ſent malen gott lieber gehabt babe den 
ich gebaßt hab. vñ & Gleiche, aber da vj 
dʒ iſ mein hoffnug.un deůteſt auff Sen artickel võ dẽ bide criftiaßoß gu ſpꝛe⸗ 
che woͤllteſt. Naynm. Mitt meine Bfeinen 

wenigẽ ʒeitlichẽ vñ gepꝛechelichẽ weick 
‚en. wer es vnm ůglich. dʒ ich ie ewigen 
volkũmenẽ ſeligkeit verdienet Bet. Aber 
dyſer iſt ð der ſie vns verdienet hat. Di⸗ 
fer ſpꝛich ich. ð Für ons gelittẽ hat vnter 
poncio pilato. ð für ons gecreütziget iſt 
worde.ö für ons geſtoꝛbẽ iſtð in Ser.in 
des leide on verdienftich boffe.Ses ges 
nad vñ miltigkeit ich anröff. dutch Jas 
verdyenẽ aller heiligẽ vñ $ gantʒẽ heyli 
ge criſtẽheit ec. Sihſt du nun wie diſe ar 
tickel auch helffẽ wið andere anfechtũg 
dynit ſchlecht wid Jen glawbẽ ſcheinen 
ſind. vñ wʒ fölPich ſagẽ vo Jen artickefi 
allen. ſo allein. der nam iheſus C wer ſein 
plumẽ oð ErBimologepvitelmetfchüg 
all wyſſetd genugmöchtfein wide rall 

— 
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anfechtũg des veindes befunder in der 

letzte zeit nympt na Jen den name chri 

ftus Jar zu Befund deſ namẽs halb din 

antwortet in ð Bebzeyifche ſpꝛach. das 

iſt Meſchiah. ſo wayß ich me wy mã es 

genug beſchꝛeibẽ oð fage möcht wʒ ſch 

atzes in dyſem namẽ begriffen iſt. dʒ es 

dieh aber zu verwũdern od verwũderũg 

wirdig důnckt. dʒ gott ð herr den bloͤdẽ 

menſchẽ wider cin ſolchẽ ſtarckẽ veind. 

Cals ð boß geiſt iſt ogeſtellt vñ georde 

net hat. ſollt du bedencke. dʒ gott ð herr 

dʒ felb gar vo milter fach wege gerhan 

bat. Die fürdlichftfach iſt em »bug. vn 

erzaygüg willen feiner macht. ſeier weiß 

heit ſeiner gerechtigkeit. ſeiner guttheit 

vi) and feiner mateftetliche aygẽſchaftẽ 

un volfumeheitte.Die and fach vn des 

menſchẽ vbung · vm̃ feines nutzes.feiner 

eren.feiner kronũg. vñ be lonũg wille. vñ 

albermeiſt 95 ð mẽſch dar durch gedꝛũg 

en vñ gezwungen würde, eyn zuflucht zu 

gott zehabe.on des hufff vñ genad er dẽ 

beind nit widerfte mag. Die drit ſach dz 

ð B5ß veind Jar durch geſchendt un ge/ 

quelet werd. wañ in Betrüßt oð peini get 

95 helliſch feuͤr nit alſo ſeer. als das daʒ 

er vo Jen menſchẽ Sic er verachtet. vnd 

fuͤr nichts C gegen feiner machtzurec 

hẽ d Belt vberwunden wirt. vñ laß dich 

dʒ wunð nit freſſen. wañ got ð herr hat 

den menſchen. ſo vil vnnd ſo leichte ver⸗ 

gebẽ. mit Jene er ſich des boͤßẽ veindes 

erwere.o in auch vberwindẽ. vñ geſchẽ
 

den mag dʒ es wol em wund ıft.daz ein 

fölicher mechty ger veind. durch föliche 

ding vertriben. gefrenckt.on gefehendt 

wirt, Aiber Jas felB beweyſet Ste hohen 

macht vr maieſtat criſti. Gedenckt des 

geſchichtes 95 ſant Gꝛegoꝛius ſchꝛeibt 

in gem fibende capitel des dꝛittẽ buchs 

dyalogoꝛũ.wie eĩ gãtʒ heer ð boͤßẽ ge
iſt 

veriagt vñ vertribẽ ward.anch võ ð ſta
t 

da ſic ſunð recht hetẽ. die ynen geweyht
 

yizu geaygenet was võ alter ber. dʒiſt 

vo dem tẽpel appollinis des apgottee, 

or daʒ vñ des willẽ. dz fich ein iud ð da 

henachtet was woꝛdẽ Cals er võ Cãpa 

mia gen rom wollt. O da hyn gelegt Bet. 

un vo foꝛcht wege. mit dem zeiche ges 

creütʒes bezaichnet on geſegnet Bet. fo 

er dennocht Ien glaubẽ deſ ereützes nt 

her. Bedẽck die vmſtẽde diſer geſchicht 

So wagſt du die macht chꝛiſti prüefen. 

Ser Böfen geyſt was vil ſo was ger iud 

allein. Qie teüfel warẽ an yrer (tat. der
 

ind was an einer fremde flat. dye böfen 

geyſt ware mutig. vñ freüte vnd ruͤmten 

fich v5 den vbeln Sie ſy geſtift. vñ zu we 

ẽ gepꝛacht hetẽ. ð iud zittert vi foꝛcht 

ſichð ſtat halb.ð nacht halb. ð vngeheü 

re BalB.es was auff dẽ veld außerthalb 

mefchlicher wonũg ind wöfte.an ð ſtat 

Sie Sem teüfel gewidemet was · vn dz 8 

grauſamſt was.95 Beer ð boͤßẽ geyſt be 

vyß ſich gegẽwertig. mainſt du nit das 

ym alles ſein har gen perg geſtãden ſey. 

ſein haut geſchauert vñſein pein gepide 

mer haben. als Seh die art menſchlicher 

hlodigkeit iſt. vñ cin ſoſcher hat dʒ gãtʒ 

helliſch heer erfeßzeckt.zerftözt.ond ver 

triße mit pre frſtẽ. dañ er Bat 93 zeiche 2 

deſcreützes für fich gemacht. als er ſich 

da hin gelegt het. vo foꝛcht vi angſt we 

gẽ dy i9ar zutribe.fo.er doch des glau 

dens an den creütʒigtẽ mit het. vñ wz iſ
t 

daz creütz iſt es nit ð galg. an dẽ criſtus 

gehẽckt woꝛdẽ vñ an Se er geſtoꝛben iſt. 

vi) war auß oder war vo fire ð menſch 

Ztirbt er nit auß ploͤdigkeit von kran
ck 

heit wegen. Sãt pauls ſpꝛicht pn dẽ let⸗ 

ſiẽ copel der andn epiſtele zu Rn 
Oiij 

— 
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EL Das wiröurchoenglauben 
Choꝛntho võ criſto. Ob er auß kranck 
Beye gecreütʒiget iſt wordenn. ſo lebt er 
Joch auß ð krafft gottes. Als ob er fpze 
chẽ wollt. Als dz auß menſchlicher BIS 
digkeit iſt geweſen dʒ er an dem creütz 
geſtoꝛben iſt. alſo iſt das auß göttlicher 
rafft dʒ er nach dem tod widum ʒu dẽ 
lehẽ. vñ auch zu dem ewige lebẽ crftäde 

iſt. Alſo iſt dz creůtʒ cm zeichẽ ð bloͤdig⸗ 
keit criſti ṽ dʒ ʒeichẽ des creůt ʒes das 
wir macheifteizcyche des ʒeichẽs. If 
nun dʒ ʒeychẽ des ʒeychẽs ð bloͤdigkeit 
ð menſcheit criſti ſo ſtarck. wið die ſirck 
en.vn allerſterckſtẽ geyſt. wie ſtarck mag 
Ich die weſenliche Brafft feiner getheit 
fein. Iſt diß zeichen fo Frefftig gewefen 
Ja es nit geweſen iſt wie krefftig iſt es 
deñ wa es iſt. Der frager. wie mainſt 
du dʒ. dʒ du ſpꝛichſt. da ꝛo mt geweſẽ iſt 
wa hat es gewürckt. da es nu geweſẽ iſt 
DSDer ant woꝛter. Ville Su ie geſch 
icht ð ich gedacht ha brecht anfehen.fo 
vindſt du dʒ 95 ʒeichẽ deſ. creützes dʒ ð 
iud für ſich gemacht Bet.mernit wʒ.den 
es wʒ wie wol es wůrcket. dañ als es ſch 
eint auß g oꝛdenũg ð beſchreihug fanctı 
gregory.ð ind macht Eeiereitz JaJieBS 
fen geiſt iren rat het ẽ. ſunð er Bet es an 
dẽ abet Cals erfich 9a hyn gefegt hetd 
gemacht. vnd als fein art ıfl aß bald cs 
gemacht iſt. ſo iſt es nit mer. iawermä 
es auch macht ſo iſt es nit. San feın teyl Ind nprmer mit einader. fund wen maei 
tepPmacht ſo iſt der andnit mer. vñ ſein 
weſen ifE un Sem werde. vñ fein worden 
‚tin dem vergägen, vn 95 vergagen iſt. 
dʒ ıftnit.oimealkin find fein füröfiche 
teyl mt mit eimaß, fund auch ð teil teyl 
on fei teyl ſind nit feier geſtalt 08 foꝛm. 

er Yrager. Du ſagſt mir etwaz 
news dʒ ich voꝛ nye gedörchaß. ſo iſt es 

mir auch nye ein geuallẽ. vñ ym iſt doch 
alſo wer ym nach gedencken will, Aber 
nach ð weyß verſchwidt dʒ weſen diſes 
ercützes dʒ mehts darauß wirdt, Ser 
antwortter. Du ſollt wiſſen dʒ ich in 
auch nye alſo genaw nach gedacht hab. 
ſunð on geuerd iſt es mir yetz fo veir or 
35 Jar vo rede eingeuallẽ. Aber Jarum 
Babich es wölle melden. 95 ma ar bey 
die groffen wunðberlichẽ macht gorteg 
lern erkennẽ. Dañ fo ontteregocenichte 
weſenlichers. vnʒerſtöꝛlicheto bleybich 
ers.würcklichers. vñ kreftigers iſi Jen 
Vverſtẽtlich natur.welber natur $icB$ 
fen geyft auch find. fo hat Joch gott Ser 
erꝛ ʒu beweyſung feiner macht dem 95 

gleich als nichts vo dem wefe Bat.fölh 
raft wið fie gegebẽ dʒ fie Jarvornit Be 

ſten noch beleyben mögen.vn 93 ift den 
nocht nit alfo gar zu verwüdern yr Jen 
(awBigen da es ein grundt võ ynen Bat 
dyß ʒeichen auch ein zeichen des yn⸗ 

nern glawbens iſt. aber dʒ es alſo kref⸗ 
tig iſt auch in denen.yn welßenn fölcher 
grũdt nit iſt. dʒ iſt pe ein wind. wann nit 
allein iſt das befcheß en in dyſem inderr. 
ſunder mır Bat ein ander auch Jes ſelbẽ 
geſchlechtes für ei gewyße warheyt ge 
ſagt. daʒ ĩ des felbe gleiche widuare fey 
in dem ſpeckſhart dẽ wald durch den ich 
auch mer den ein mol gegãgẽ byn. da er 
daryn benachtet wʒ.vñ vor forchte auf 
einen Baum in ein ʒwiſelc behallt ich cs 
recht D geſtigen. vñ bett Sie pſalmen od 
gepett gefpzochen die Ip iuden pflegen 
wið die foꝛcht zu ſpꝛechen. vñ daucht in 

alſo es wollt ym Ser grawen nit vergen. 
da macht er. auch dʒ zeichen des Beilige 
creütʒes für fich. vnd enpfand auch Ser 
‚Eraft des felben.on ſah on Bözer fölic e 
ding. Ste ym auf feiner gedechtus nit 
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gewappnet vnd gesiert werden 

Eime Cals ich gedẽckd die wepler lebt 
Es wʒ im auch gar ſchwerlichẽ außgãg 
en. Aber es hat ym darʒu gedienet das 
er ʒu dem heyligẽ criſtenlichẽ glaube kũ 
men iſt. als auch yener iud von dem ſant 
Gꝛegoꝛius ſchꝛeybt. Der frager. 

un merck ich war on du obẽ geſpꝛoch 
en haſt. dʒ got ð herz diſen ſtreyt ʒwiſch 
en den menſchẽ. vñ den böpen veindẽ ge 
cedenet hat. daʒ er Jar durch ſein macht 
erʒeygt Num wer es auch lůſtlich zu ho 
ren. wie fein weißheit. gerechtigkeit. vnd 
gutheit Jar iñ erſcheint vñ bew iſen wůr 
de. Der antwoꝛtter. Laß dich nuw 
ʒemol benügẽ. vñ gedenck wie dʒ gnug 
bewyſen iſt. dʒ die macht gött es gröpli 
che daryñ erʒeigt wirdt. Alſo möcht mã 
es von anðn göttlichen volkũmenheiten 
auch zepgen.on fo 93 bewißen iſt. dʒ vn⸗ 
fer weer.onfer oberwinden.onfer ere.on 
ler heyl. vnſer ficherBeit voꝛ Sen veinden 
vnſer geʒyerd on hoffnũg ð ſeligkeit yn 
dem glawbẽ ſtet. ſo laß uns wið vin kerẽ 
auf die argument durch die ð menſch in 
den grũtartickeln des heiligen glawbẽs 
auch durch redlichkeit vnd vernünfftig 
keit ð ſachẽ geſterckt mag werde. Der 
Frager. Mich dunckt du habſt noch 
inchts. võ ð zierung des glaubes Berärt 

Der antworte. vn was iſt ʒierlich 
ers ʒu ſehẽ võ oder an ein er perſon. deñ 
eiñ wol gerüſten reüter. in feinem kür on 
helm. vnd baynlingen. vñ andern gepolir 
ten on glitʒenden harrniſch mit lantʒen 
vñ ſchwert oder ander weer. Maynſt du 

nit. eß ſtee eymñ mañ alfo wol an. dʒ er al’ 
fo auf gebutʒt ſey. als einer iunckfrawẽ. 
das ſye mit gold vnd feinberlen oð vin⸗ 
gerlein gezyret ſey. Der frager. Du 
ſagſt auch war. darumb ker wider auff 
Sie verlaſſenen materien võ Jen engeln 

Der anttwoꝛtter. Dar ʒu. ſo ge⸗ 
gedenck auch daʒ die ʒwelff artickel des 
glaubens.Bey den ʒwelff grůndẽ in dem 
eynvndʒweintʒigiſten capitel des Büchs 
ger göttlichen offenbarung bedeüt find 
Sie all edelgefteyn waren. darumb went 
Su die felben articket yn Sie glidlein der 
finger ſetʒſt. ſo Baft an einem yglichenn 
glidlein als ein Fingerlein mit eym edelẽ 
flein. Der erſt artıckefift Bey dem Ja 
ſpis bedeüt. der ander bey em Saphir. 
der dꝛitt Bey dem Lalcedonie der vierd 
bey Jem Smaragd. vnd alfo nach einan 
der wie fic an dem ſelbenn ostt genennt 
ſind. vñ die eygenſchafft der artickel. co 
cordiert alſo ſchoͤn mit der art vnd tugẽt 
oder krafft der ſelben edeln ſtein. daʒ es 
mir offt ein luſt gegebenn hat. wennich 
ym nach gedacht. oð Jar võ geredthab. 
Das aber der glawb bey den rin gen od 
vingerlein bedeüt ſey. das haben wir yn 
dem heyligen pꝛopheten Oſee. das got 
Ser herr ſpꝛicht yn dem andern capitel. 
Ich wird dich mir vermaheln durch den 
glawben. vnd ſant Agnes ſpꝛach vntter 
andern woꝛten yn den fie guttette pres 
pzeütigams ef erhub. Mit dem fin⸗ 
gerlein ſeines glaubens hat er mich ver 
treütt oder vermahelt. 

Viijj 



— 

Ern Faß ir ZW 

I — 

2:03 

Santo Bansoomm | 

— — 

lu Gesund | 

| B⸗ 
AN) GSauck x¶ 6 

ander 

—— vonder 
vocteꝛ⸗ 

u dr vechten 
beſare Ute | * 
NY San Ma sah 

— — 9 
vrortep 

ROmt& on 
BreBapkep aujen| 



( 

y 

— 

Die recht hand 

—3— 

HUN 
ED 

FF. _..... nn ⏑ 



antwortter. 
frager. 
hand. Soll die 
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Derfrager. 
I Whaftons gezepget wie wir Sie 

ein hand wappnen vnnd zierenn 
fölfenn. vnd 5 man iR der lincken m igt anzefahen ʒeʒelen vnd ʒerec hnen 
ars * ſey linck Band. Ser 

Recht mapnft du. Ser 
Wa beleybt Senn Sie recht 

felB ongewappnet Bleibe fo man fich Joch allermeyſt mit der ſel⸗ en pfligt ʒeweren vnd ſant Pauls ſpꝛ⸗ 

Das wir durch den gla 
ſchluger den feind ernyder. nit err der ſelben weer bedorffte er wollt vns ein eben 
vns alſo weeren fölfe 
meynung das man beyd hend Bew auff beyden ſeytten verſehẽ ſey. Darum olfinan die rechten Band auch wappne Milk Su fie Sarsu auch syerenn.fordu nach criftenficher weis ala die bepdenn nach hepönifcher weys gethan habem. 

ne 

uben 

pud geben daʒ wir 
n. ſo it es ein gute 

dʒ vnſer 
ſunder 

ar vñ 

icht in dem ſechſtẽ capitel der anðn epi⸗ ſtel ʒu den võ Lozincho durch die waf⸗ en der gerechtigkeit. ʒu Ser rechten vnd 
Der antworter. Ju wirdſt auß redlicher fach bewegt zu dy⸗ ler frag. Mãapflit Sie Ancken band 3e/ ewarenn mit Jen wappen mit Jen man 

zu der linckẽ. 

ſich beſchirmet. als mie ſchilten bucklern Ver tarſchen. Aber Sie recht hand ver⸗ icht man mit den waffen. mit den man vicht. als mit lantʒẽ ſpyeſſẽ ſchverten. vnd der gleichen So aber ſannt Pauls vns manet nit allein ʒeuoꝛſehen mit den wappen der beſchyrmung. ſo er ſpꝛicht os wir yn allen ſtreitten den ſchilt des glaubens. dʒ Panzer Ser gerechtigkeit vnd Sen helm Sesbepls föllen neme.fun der er gebeütt ons auch dy ſchwert Yes gepftes.ond fpzicht das 9; felb 93 woꝛt gottes ſey. Mit dem e zeuerfteen gibt. das wir vnſem feind mit den ſpꝛůchenn der heyligenn geſchꝛifft eruyder ſchla⸗ ben fSlEen.als vnſer keyſer und vorfechy ter criſtus thet. da yn Lucifer anfacht. wa er her kam mit feinen ſtreychen ſo be gegnet ym vnſer hert vñ hertʒog mit dy ſem ſchwert und ſpꝛach. Es iſt alſo und alſo geſchuben mit Yen ſelben wortenn 
ſpꝛycht. 
noch die vnbeſchneydung heilff oder 

Derfrager. Wie baßan$ie heidẽ gethan. Derantwoster. Die hey⸗ den haben ettwan edelgeſtein vntter ge wyſſen zeichen Jes hpmehs oder des ge mes gegraben. vnd Jar cin Sie plane ten oder yr aBtgStterp ld Segraben vñ fie geſegnet und gleych al geweyBt.us alfo yn Yen hendenn an Sen vingern pn en Fingern getragen.ond habẽ ſich enn vnuüberwindlich pr rechten vnd in ſtreyttenn geferst. deßhalbenn fiemure vnd kunheit 3effreitten gehabt habenn. vnd ſynd alſo offt obgelegen. Sarumb man ſoͤlchen ſteynen zu geſchꝛbenn Bar. Is man nocß pn Sen geſchꝛyfftenn thutt ) das ſie den menſchen ſycher on vberwindfich.angenemerentreich. glük ſelig vnnd reichmachenn. Aber das de ſteyn nach dem yrrendenn won der men ſchenn geglawbt ſynd worden ʒewůrek enn. das wůrckenn yetʒ die bedeüttenn dyng der ſelbem ſteyn yn der warheyt Darumb fo rattich Sır. das du die ſel⸗ benn ſteyn auch un Sen fyngerleynn Yes glawbens an Jen bendenn der quttenn wöürcEungtragft. A ſannt Paulus yn em fünfftenn capitel zu den galathern 
as weder Ipe beſchneydumg 
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gewappnet vnd geziert werden ⸗⸗ 

nutz ſey. ſunð der glaub. ð durch die lie 
Be würckt dʒ iſt 93 Pingerlein an ð hand 
Zu einem zeichen des andechtigen glau 
bens.pn dem du begereſt zefterben. So 
machſt du Sie fürſtenn des glawbenns 
nach Ser pildung gleich als in die edeln 
ſtein an die glidlem deiner hand yn den 
vingerlein der artickel oꝛdinyren. vñ wie 
die zwelfpotten yn der lincken hand ge⸗ 
forzt vnnd geoꝛdent find. Alſo ſetz yres 
gleichenn ynhen artickeln gegenn yn. 
Alſo ſetʒt ſant pauls yn dem iaſpis. gen 
ſant Peter yn das erſt vntterſt glidleyn 
des zapgers. ſant iohãnſen Sen tauffer. 
‚gen ſant iohanns ewangeliſten in dz an 
der glidlein des genannten fyngers yn 
einem ſaphyr. Sant yoſeph vnſer frawẽ 
geſponſen vnſers herren nerer ſetz gegẽ 

fat Jacob dem gröſſern in einem calce 

donien. Sant Tucas den ewangeliſten 

gen ſant Andzes in einem ſmaragdenn 
Sant Nycodemum gen fant Philipps 
in einem fardonicen. fant Marcum gen 
fant thoman yn einem fardıo. font Ste⸗ 

phan der den hymel offen pnd chꝛſtum 
zu Jen rechte gottes des vaters ſahe ge 
gen ſant Bartholomes. in einem Criſo 
eo. ſant Thateus zwen enicklein gegẽ 

ſant Matheũ in einem berillen. ſãt Dar 
habam fant Pauls geſellen gegen ſant 
Jacob dem myndern yn einem topaʒio. 

fant Symeon deophe der nach ſant Ja 
cob ertsßifchof ʒu iheruſalem geweſenn 
iſt gen ſant Symon von chana genennt 
in einem Criſopꝛas. Ʒacheum von dem 
man an den kyrweihen tagen. in dẽ ewã 
gelio liſet gegen ſant Juda thatheũ.yn 
einem iacinct ſant Lazarũ ſant magda⸗ 
kenen vnd marthe pꝛuder oder ſant Sy 

meons Cder vnſern herren pn Ser kint⸗ 

heyt Cals er yn Jen tempel geopfert 

ward  yn fein arm nam I fin leůcium 
vnd carinũ gegen fant Mathiã yn einẽ 

ametiſten wirdft Su dyſe kleinet alſo an 

deiner rechten hand tragenn. ſo getraw 

ich fie ſoͤll nit mynder —— vnd ge 

ziert ſein. denn Sie linck. alſo verr das du 

Sarsu hallteſt das auch die h eyden ge’ 
fetze haben. das man die ſtein rayn vnd 

yn keüſcheyt můß tragen. ſunſt verlieren 
ſie ir kafft. Der frager. Sollenn 

Senn die ſůnder võ ſölcher andacht auß 
geſchloſſenn fein. Der antwoꝛter 
Wen Sie find in gemei ſoͤltẽ außgeſch⸗ 
loffen werde.wer gedoꝛſt ſich Sen ſolch 

er pildũg ontterfahe od annemẽ fo ſaut 
ioBäns ð ewãgeliſt in dem erſtẽ capitel 

feier erſtẽ epiſteln ſpꝛicht. Spꝛechẽ wire 

dʒ wir nit fünd habẽ fo verfuͤrẽ wir vns 
fabs vñ die warheit iſt nit ions.veriche 
wir aber vnſer ſůnd. ſo iſt got getrew dʒ 
er ons vnnſer find verʒeyhe. vnd reinig 
vns võ aller vngerechtigkeit. Spꝛechen 
wir dʒ wir mit gefünder habẽ. So mach 
en voir in lůgẽhaftig vr fein wort iſt nit 

ions.Sip find fant iohãns woꝛt. auß de⸗ 
nẽ wir habẽ. dʒ ſich niemãt ſoll gedürrẽ 

on ſünd ſchetʒẽ. darum bey den vnreynẽ 

mein ich allermeerſt Sic große fleiſchli⸗ 
chen ſůnder. Darum̃ ich auch Sie frum⸗ 
men eeleüt nit außſchleůß. 

Wilt Su aber auch die iunckfrawen 

MHaria vnd vn ſern herren nach der pil⸗ 

dung yn den henden tragenn ſo ſetz fie 
nach dem als ſie in dem ſtand diſes töt 
ließen lebens find geweſen yn den dau 

men Ser linckenn Band. Aber nach dem 
als fie yetz yn dem ſtand des ewigen le 
Bes vn volkũmener ſeligkeit ſind in Sen 

daumẽ ð rechte Band.oy wiltu fie pilde 
nach ð weiß die ich nach ð gleichnus ð 

—————— —— 0 



cdelnftein vi; fingerlein entworffeBaß, 
‚fo ferz daʒ pild Ser iunckfrawen N)arie 
C nach Ser gedechtnus) an Jas ont 
ter glidlein des daumes yn der inckenn 
Band pn einen Margaritẽ C’Sas iſt ein 
feinperlin. vnd vBer fie chriftũ yn emen 
Aubeyn. Aber an der rechten band ſetʒ 
Mariam gleich alsin einen unnenftein 
das iſt ein ſteyn der gibt glentz von ym 
ach gleichnus Ser funnen.on vntter fie 
einen Seleniten. ð gleichnus des mons 
hat. vnd ob dem pild ð iunckfrawẽ No 
rie dʒ pild criſti mit dem maieſtat apfel 
in einẽ liechtgebẽdẽ Earfünckelftci, alfo 
dʒ ð fteindincEfraue marie weißſchein 
end. vñ der ſtein criſti als feůrrot ſchein 
end glentʒ nach Ser pildung geb. zu bes 
deitung ir vntterſcheydenen carbeit.fo 
Baft du alPfinger gewapet. vnd geʒieret 
Vnd ich getraw werdſt In dich alſo mit 
dem lebendigen glawhẽ wappene dich 
werd der böß veind ſunder nach Jeinem 
tod vbeler föschten denn Su pn Vñ 
ob Su Sie krafft vnd art Ser obgeneten 
Rein nit weyft.unnd ſolcher vnwiſſenn⸗ 
heit Balb.weyft aucß nit was fie bedeü⸗ 
tenn. fo wayß das aBer Jer Bepfig goſt 
der ſölch ſtein yn Sie geſchꝛifft Bat wöls 
en fetzen. von dem felße magft du auch 
egeren vnd bitten. dʒ er die bedeütten 
ding. das iſt die Fraffe vnnd Sie tugend 
die er durch die ſtem Bat wslfen Bedeit 
ten an dir geyſtlich beweyß. Als wie ma 
dem Jaſpis ʒuſchreybt das cr Jen frö: 
rer ond die waſſerſucht vertreyb. daʒ ge 
ficht clar Jenmenfchen Serynrain regt 
tefftig vnd ficher.roider Jieveind.ond 

angenem den freůnden mag das ð hey⸗ 
lig geyſt alſo duch Jen ſtarcken glawbẽ 
all vnoͤꝛ denlich heh vnd haß alle geytig 
keit zeitlicher BaB von Sir treyb. und var 

Das wir durch den glaußen 
leich dir clare verſtentnus Jer ware goöͤt 
lichen Jing.mach Sich krefftig wide dy 
vntugend ficher dich vor demen fende 
mach dich gott vnd den heyligen ange⸗ 
nem, vnd der gleichen. Item wiede 
Saphir Jen menſchenn kã ſch on) feſt 
wider febzecken.neid,arghfkigkeit.berrn ggerep-gefund.wacker, Peblich Seo fybs 
halb. vnd Jemütig.fen fftmuͤtig fridſam 
des gemütte halb ſoll machenn alſo ße; 
ger dʒ dyſe Sing find fie Eypfich,anfir 
geiſtliche. vnd die geyſtliche m ding die 
man den flepnenzufchzepbt, find fienit 

ewarhafftiglich in den fteinen.funder fie 
werde in ynen geglaubt.Sasfic warlich 
yn dir volpzacht werden. 

Itẽ man ſchreibt vo dem Swarag⸗ 
den das er dem menſchẽ kreffigee 
geb yn feinen ſachen an dem rechten. vi 
meret ym das gut. vnd Sie haß.on Sient 
wider Sen vallenden fpecBtagen.al Sur 
ſaphir wið das augen wee on Jen krchs 
O wye epgentlich geßszen dyſe eygen/ 
ſchafft dem vierden attickel des glany 
bens zu. der von dem leydenn chufti iſt 
Welhes leyden die woꝛt Sesmenfehen 
yn dem gebet. weñ er fein ſach vor gott 
handelt vnd im fürBallt.Erefftig und an 
genem macht. auff welhe meynung Sie 
fürderlychft meynung dyſo gantʒenn 
bůchs geet. als man Binden an dem end 
mercken mag, Es meret die waren reich 
tüm. das iſt. die tugend.vnd tugentliche 
werck. durch die man das reich ð hymel 
vber kumpt. Es behůtt den menſchenn. 
voꝛ ſchweren vellen der find. 

Der ſardius hyndert den Onicen dʒ 
ernit ſchaden mag.alfo hatt Sie fart un 
ers herren yn Ste voꝛhell end fein gege 
wertigfeit die vinſternus. gefecknus vñ 
trawrigkeyt gewendet vnnd hyngelegt. 
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gewappnet vnd geʒiert werden 
Alſo magſt Su begerẽ ob du in das feg⸗ 

komeſt. das gott der herꝛ dich auch 
ald beſehen. tröſten vnd ledigenn wöll, 
* er vertreybt die foꝛcht. vnd pꝛingt 
red. Alſo Bat Sie vꝛſtend vnſers herrẽ 

die foꝛchtſammen yunger gefamelt.ge/ 
ſterckt vnnd erfrewt. das begerſt Ju ye 
auch. das dich gott der herꝛe yn deinem 
end voꝛ der foꝛcht der verdãpnus ſicher 
vnd nach deinem tod mit ſicher wartũg 
oder erlangung der ſeligkeit erfrew. 

Ser Erifohtus ſoll die Böpen gepft 
erfchzecken. und gutt fein wider die na⸗ 
cht foꝛcht. und was macht Sie menſch⸗ 
lich natur yren feynden den Böpen gey⸗ 
ſten fo erſchꝛöckenlich. als das fie erken 
nen. das menſchlich natur yn eynigkeit 
der göttlichẽ perſon des ſuns gottes ge 
nummen vber all engel zu der rechtenn 
hand gottes des vaters erhöhet or ge⸗ 

fetʒt. gewallt hat der hymeliſchen helſi⸗ 
ſchen vnd yrrdiſchen. Der iacinct ſoll 
den menſchen der in fremde land ʒyhen 
will ſicher machen. vnd heylſam ſchmak 
hafftig verleyhenn. vnnd was mag vns 
C wenn wir von hynnen yn die andern 
werlt farenn ſollenn I ſycher mach⸗ 
en denn das wir hoffnenn das ums die 
[ind verzygen ſeyen. welhe verʒeyhung 
bey dem iaeinct bedeütet wirdt. vnd daʒ 
ſelb macht ons auch Sie künfftig werlt. 
wol geſchmack. vnd diß leben afı chmack 
Aber wa wir yn den füntlichen Begirde 
beBangen find.fo begerenn wir nur bye 
ʒehleibenn vnd zeleben.ond haben ein⸗ 
en grawẽ vor iener werlt. Es wer ein 

gantzʒ bůüchlein Jar von ʒeſetʒenn. was 
heplicher begirlicher ding Bey den ſtein 
en bedeltet werden. vn d wie [chön vnd 
aygentlich ir bedeůttung mit den arti⸗ 
Een des glaubens concoꝛdier vnd eyn⸗ 

hellig ſey. ich Faß es von kůrtʒe wegenn 
anßeen. 
Je bequemlich aber Sie artickel 

Den obgenenten heyligẽ ʒu geaig 
net werden. das möchten die dy yn den 
geſchꝛfften erfarn weren leicht merck 
en dam es iſt gemeyn. daʒ man ſant Zur 
cas die beſchꝛeybung des leydens criſti 
ʒu aignet des halben er Bey dem ochſſen 
bedeůt iſt. das ein tyer iſt das mã pflag 
ʒeopfern. bey welhem opfer das leyden 
criſti bedeüt iſt. Sant Marxenn aygnet 
ma die vꝛſtende criſti ʒu wie wol all ewã 
geliſten die ſelben vꝛſtende. als auch daʒ 
feiden criſti gemeynlichen beſchꝛibẽ has 
ben. Aber man liſet ſant Marxen ewan⸗ 
gelium an dem oſtertag. vñ fo er in fein? 
em ewanngelio ſpꝛicht. Als iheſus frůe 
auff erſtanden iſt. an dem erſten tag Ser 
wochen. da iſt er zum erſten ſant Marie 
magdalene erſchynnenn. fo wirdt er bey 
Sen lewen bedeüt. darumb daʒ er die vꝛ 
ſtend des herren in ſunder weys beſchꝛi 
ben hat.yn der vnſer herꝛ ein lewen zuge 
gleicht wirdt. Sannt Nycodemus bat 
ein finder bůch geſchꝛiben von den wũ 
dergroſſen tatem die vnnſer herr yn der 
hell geübt hat. darumb ſchꝛeybt man ym 
den ſelbenn artickel nit vnbillichenn zu. 
Aber ſo ſant Symeons ſun mit namen 
ZLeücius.vnd Rarinus die ſelbẽ ding in 
geſchꝛifften zum erfte mal geoffenbart 
habẽ. als die. die dar bey yn ð hell gegẽ 
wertig waren geweſen. vñ nun waͤrlich 
auchleyplich vo dẽ totẽ erſtandẽ warẽ. 

vnd warden nach der beſchꝛeybung der 
wunderwerck eriſti gleich als feürſar. vñ 
verklert. als zeigen der vꝛſtende chꝛiſti 
vor ſannt Joſeph vnd Nycodemo vnd 
den Dyfehoffen.fo ſchreybt man yn en. 

die veſtend des fleiſchs nit vnbillich zu. 
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Das wir durch den glau
b en 

Das ich aber Jen achten artickel von 
der ʒukunfft chriſti ʒu dem iůngſten ge⸗ 
richt. ſant Thateus enicklein ʒugeſchꝛi 
Ben hab. dʒ hab ich darum getha. wann 
ſie habẽ der ſelben ʒukunfft ſundere ge⸗ 
ʒeůgknus gegebẽ vor dem keyſer domi⸗ 
ciano. für den fie gepꝛacht wurden, aß 
die. dy võ dem kömg lichen ſtammen kö⸗ 
nig dauids. vñ nahet geboꝛn freünd cri⸗ 
ſti weꝛẽ. vñ da ſie võ dem keyſer gefragt 
wurden. ob fie vo Eönig dauids geſchle 
cht weren.ſy ſpꝛachen ya. da er fie frage 
vo dem reich criſti da ſpꝛachẽ ſie. dʒ fein 
reich nit irdiſch wer. fund hymeliſch. nit 
Bien Ipfer werlt durch ſtifftũg Ser mes 

"Sche.fund in der kuͤnftigẽ werle am end 
diſer werlt Jurch berayttung Jer engel 
wen er yn eeren kummẽ würd su richten 
lebẽdig vñ toten. Da er ſy fragt was ſie 
permöchten. vnd wiereich fie weren. da 
zeygte fie ymir Bertte Bend vñ bewyſen 
93 ſy pauren weren.Sie ir ecker C der fye 
on einen vpertzig yauchert oder morgen 
heten. die Bey neüntaufene groſchẽ wert 
were I felbs mit pren hende hawtẽ. Da 
ſoͤſche ding ð keiſer hoꝛt. vn fand nichts 
vbels an ygenn. vnnd verachtet yr Beiirz 
ſcheit. da ließ er fie ledig hyn geen vnnd 
widerruͤfft die geſetʒ und die gebiet. die 
er wider die criften gemacht het. vnd vm̃ 
Plcher geʒeůgknus willen die fievor Je 
mechtigen tyrauniſchen Eepfer — 
hetenn vnd auch das ſie vnferm hetren 
nahet sngehöure wurdẽ ficregierer der 
ehriften.Jas iſt der keyſer geweſenc der 
die ftarche teütſchen in ſeinet iugent Ja 
fie dem roͤmiſchen reich widerſpenig vñ 
abfel waren worden, erſchꝛeckt hett. 
daʒ ſie ſich wider ergaßen Sea naterond 
pauder veſpaſianus vnd Titus. dʒ gãtʒ 
Salifeifch vnd iůdiſch Fand gewunne vi 

verwuſt. on die ſtat Berufakenmit dem 
tempel verpꝛennt vnnd ernyder geworf 
fen.vnd Bey ſyben und neuntzig tauſent 
iuden gefangen. vnd zchenond hundert 
milian. das iſt ʒehen on hundert taufene 
malen taufent vmb gepracht heten nach 
enttlicher ſag. als der Beylig egefippus 
ſchꝛeybt I Der oBgemelten fanctı CBa 
they enicklein vetter mit namen Symeõ 
cleophe. ward nach ſeinem vetter fan in 
cob, der vnſers herrenn pꝛuder genennt 
wirdt tod. ertʒbiſchoff zu iheruſalem. da 
Sie erſt kirch vnd ſamlung Ser cuiſſen on 
die muter aller Briftengeitgewefenifl 
darumb mag man pn Jen zehenden ar’ 
tickel gar wol zu fchzeyBen. Dyß Babich 
von den ſachen vnd redlichkeyten mein 
er zu apgenung.von eyn teil artickelhuf 
vnd heyligen vberlauffend woͤllen ent! 
werffen. das du bey dem ſelben merckſi 
das die andern auch nit on fach alſo e⸗ 
ſamẽ gefügt vñ geordnet find. Wil 
du aber dein andacht weytter und auch 
yn all heyligen ſtrecken. ſo merck daʒ cin 
yglicher artickel hat zu einem ſundern oꝛ 
den der heyligen einzu gehoꝛung vnnd 
einen anhang. deßhalben du der ſelben 
heyligen erinnert. vnd angedenck magſt 
werden vnd ſie anrůffenm vnd yren ver⸗ 
dyenſt gott dem herrẽ für hallien. Vai 
fo Ser erft artickel von der eynigkeit des 
— weſens. und von der perſon 
des vaters iſt. Jer der anfanng vnd vr⸗ 
ſpꝛũg der andern vnd die erſt perſon iſt 
vnnd deßhalb iſt dyſer artickeP auch der 
vꝛſpꝛung anfang. vñ Ser erſt der andern 
vnd von dem hawbt vnd erſten ð ʒwelff 
potẽ geferzt.Jer auch der erſt aller pebſt 
iſt. vnd C Papa daʒ wir Babſt nennẽd 
iſt als vil geſpꝛochen. als ein vatter der 
waͤtter oder Patriarch Ser patriarchen. 
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gewappnet vnd geʒiert werden 

das als viliſt als ein ertz vater. oð fürft 
licher vater. Darumb gehoꝛt der ſelb ar 
tickel eygentlichen den patriarchen zu. 
die ſich zum erſten. da die werlt yrren. vñ 
der menge der abtgötter nach hengenn 
ward. an einen got gehalltenn. und den 
rechten glawben geſtifft vñ auffenthal 
ten haben. deß halbe fie väter aller glau 
bigen find worden. Vnd fo all pꝛophe⸗ 

‚sen fürderlich em auffſehen auff meſſi 
am der criſtus iſt gehabt habẽ. als auch 
die hebꝛeyſchen rabin ſchꝛeyben. So ge 

hoꝛt der ander artickel. der von der per⸗ 
fon criſti iſt. den pꝛopheten ʒu. Der dꝛitt 

Yen iunckfrawen. Der vierd den Mer⸗ 
trern. Der fünft yn gemein allen den ge 
rechte Ser alten ee Ste pn der voꝛhell vn 

fers Berren gewarttet gaBen.oder auc 
denen die in dem fegfeuür der gnad der 

erlsßung wartten vntter denen vntter⸗ 

weyl auch groß heiligen ſind. Als grego 
rius yn dem vierden Büch Dyalogoꝛum 

vo ſant Paſchaſio meldt. wie wol die ſel 

Ben nit anzerüffen find nach dem ſtand 

ols fie 9a find. Aber auffiren Einftige 
ſtãd möcht mã fieanrüffen. Derfechit. 

gehöst denen zu. die mit dem herre von 
Sen toten erflanden find. ob der felben 

wenig find fo find fie Joch funder gro 

Als ertlich von Jen Patriarchen halle 

Der ſybennd gehoͤꝛt yn ſunderheit der 

Junckfrawenn Marie zu. die ʒu hymel 

genummen. vnnd zu der rechten ſeytten 

pres ſuns C nach rechter verftentnus 9 

gefetzeift, Der acht. gehöꝛt den ʒwelf 

pottenn. vnnd yrenn nachuolgern zu. 

de mit dem herren mitrichter oder bey 

fitser an dem iůngſten tag kůnftig find 

Der neimdt gehoꝛt den geiſtlichen. als 

ſant Anthonio· Sant Benedicten. Bat 

Egidio ſont Bernhart. vnd der gleichẽ 

muümichen vnd einſideln zu. Der ʒehend 
den Bepligen pꝛelatẽ. als pebſtẽ.hiſchof 
fen,ond ſeligen zieftern. Qer eylft. den 

waren — zwelft.n gemein al 

Ben auch künftigen feligen.Aljo magſtu 
alPBepfigenm.pn den zwelf artickeln be⸗ 
greyffen. manen. aurüffen. vnd ir verdye 

nen gott dem herren fürhalten vnd op⸗ 
Fern.ond pre bitten das er vmb pres ver 
dyenſts willen, Sir in Seinen nötenn 367 
Bilf vnd ʒetroſt wöll kummen. 

Hye wirdt die diſputierung von der 

redlichkeit des heiligen glawbẽs wider 

fuüͤrgenummen. 
Vn auff Sie fürderlichẽ meynũg 

a wir ſy gelaſſen haben I wi⸗ 
derumb ʒu kummenn. So die ʒal 

der derſtentlichen creatur pn yrer orde⸗ 
nung. auff die dꝛeyheit geet. So ſetʒt ſy 
vor die einheit. on ſo ſie auf triueltig od 
Sep dꝛeyheit geet. ſo ſetʒt fie vor die ein 
odereinfeltig triueltigkeit. oder dꝛeiheit 

Alſo wirt beſchloſſen dʒ vor der manig 
Feltigen dꝛeyheit der verſtentlichen lau⸗ 
ter geyftlichen natur můß ein einfeltige 

dꝛeyheit einer edelern natur fein. Vñ ſo 

untter Jen beſchafnen naturen.die ver? 
ftentlich lautergeyſtlich natur die edelſt 
ſi. ſo muß die dy voꝛ ır vnnd vber fie 
vnbeſchaffen vñ ewig fein. Spꝛichft du 

"aber. Du bewerſt nichtʒ mit dyſem argu - 

ment. denn wer da glaubt. das gott ſey. 

"nd ein got Ser glaubt auch das Lie en⸗ 
gelſeyen. vnnd viderumb. Wer aber nit 

glaußt dʒ got ſey. dẽ mag mã durch die 
eygenſchaft der engel die gotheit oder 

Sie einßeit der gotheit vit bewerẽ. Wañ 
glawbt auch nichts von den engelnn. 

7<B antwort. Wer da glawbt daʒ engel 
ſeyen. Ser glawbt auch Cals ich Halt 

95 got ſey. Mã hat aber etwã etlich fun 

3 
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den. die glawbt haben. das gott wer. fie 
wollten aber nit glawben. das engel we 
ren. als die ſaducey. die mit vnſerm her⸗ 
ren diſputierten von der vꝛſtend. Sie ſie 
such nit glaubten. als Matheus. Mary 
cus vnd Lucas ſchꝛeyben. von den auch 
ſant Lucas in dem dꝛeyvnʒwetʒigiſtẽ 
capitel der geſchiht der ʒwelfpottẽ ſch⸗ 
reybt das fie ſpꝛachẽ. Es wer kein engel 
noch geyſt Das aber engel ſeyen. dʒ iſt 
verſtentlich ſubſtantʒen oder ab geſchei 
den verſtentnus Cals ſie von den geler 
ten heyden genennt werden D dʒ habe 
ge natürlichen mepfter durch klugkeyt 
der vernunft Funden, Aber Jer wepfefte 
einer vntter ynen. der Bat gemaynt ir ſey 
en fo vil als der Bymelifehen ſpere oder 
cirkeln find. Vnd fo Ser felben ſpere dy 
von ynen bewegt und geregiert werden 
neün ſind. die ſper der fpBen planeten.vñ 
des geſtirnten hymels Jen Sie geſchꝛift 
as firmament nennt und des criſtallin 

hymels Sen man pzimü moBıke Beyffet. 
das iſt dʒ erſt das bewegt wirt. Bo Eüpt es auff die voꝛder maynung das der en⸗ gelʒal in neünen ſteet vnnd ob da⸗ ſelb nit recht geſetʒt oder erraten iſt wordẽ von Jen natůtlichen meyfiemn ale Senn 
menſchlich vernunft on Sie heyligen ge ſchrift vnd den glawoBen tunckeliſt. So: ſtet Joch die engliſch natur der ordenũg 
alb. als gemeldt ifi worde m Serneiir 

den ʒal. vnd wirt auch bey Serneiinden 
ʒal bedeůt. als Bey Jen nen edel⸗ ſteynẽ. 
Ezʒechielis xxoiij. vñ bey Sen nein pfen⸗ nigenn. Luce.xv. vnd neunvndneuüůntʒig 
ſchaffen auff dem gepirg oder Jeröde: 
$ elaffen. Dathei,zoitj.ond Luce xv. Al Tohaft du Sas ma such nach dem grüde Ser vernumftauß Ser zal Ser engefargu 
ment zyhenn mag nit alleyn der eynheit 

Das drey perſon 

— — — Bela N: 

des göttlichen iwefens.funder auch Ser dꝛeyheit Ser götlichen perſonẽ wie wol der grundt mi ſteyß gewyß. vnuerruck⸗ lich vnd ſicher als di⸗ geſchꝛift iſt. dar vmb folfer der Beiligen geſchꝛifft vn dẽ glawben dyenen vnd nach geſetʒt wer⸗ den. vnd nit voꝛgeen. Doch Jer menſch der angefochtenn wirdt des glawbens 
halb. möcht ſich weerenmic ſoͤlichen ar⸗ gumentẽ. als man ſich ettwan möcht bes holffen Haben wider Sie vnglawbigenn heyden die der heyligẽ ge chaftnitauf 
nemen. Es iſt ein Bübfcher ſig. weñ man 
eynen mit ſeynn aygnenn waffen vber⸗ 
windt. 

Argument vnd anʒaygung auß Ser 
vernunfft Ste da vindt das ein regyerer 
der gantʒen werlt muß ſein. der gott iſt. 
as in ſeiner natur mer Jennein perfon 

mup fein. 
N 2ls aBer der menſch fich auch Bey 

„ Helfen můg mit vernünftigen ar 
gumenten. In dem glauße Ser allerößer 
ſten vñ Hepligfte trineltigkent, fogedeck 
er das alle vernunft.hallt.Jas gort das 
allerbeſt. das allerſeligſt. das allererſts. 
vñ dʒ allervolkũmeneſis iſt. alſo iſt in im 
die allerhöhſt feigkeye Sie allerhoͤhſt 
volkũmenheit. vnd die allerhoͤhſt ame 
tigkeit. das iſt vnʒuſamen ferzung, dyal 
lerhoͤhſt erſtheyt Iſt num die allerhoͤhſt 
ſeligkeyt da. ſo moß auch die allerhohſ 
gutheit. dy allerhöͤhſt ließ dy alferhöhft 
freüd Sa fer. Iſt nun die allerhoͤhſt gut⸗ 
heit yn der gottheyt. ſo die art Jergurt/ 
heyt iſt ſich gemaynſam machen. vi deß 
halb gehört Jer hoͤhſtẽ guttheit u. ſich 
auf daʒ hoͤhſt gemayn oder gemainſam 
zu machen. vñ die hohſt gewaynſamkeit 
iſt das eines dem andern fein weſen vñ 
ſubſtantʒ gybt vnd gemoyn macht, So 



Zum __ 

in der gottheit ſollen fein 

muß das ſelb yn der gottheyt ſeyn. alſo 
můſſen mer perſon fein der) ayne in Ser 
gottheit. Jtem fo Sie hoͤhſt vñ Sie edelſt 

oder tugentſambſt ice yn der gotheyt 

ſoll ſem vnd die mille tugẽtſam liebe iſt 

zu einem andern C Ian ma hallt dʒ mi 

Für ein adeliche liebe Sie eier zu im ſelbs 

bat d fo vozdert Sie volkummẽheyt der 
adelichen lieBe ander perſon. Vnd wye 
mpl9az in gott mit ſtat hat. das Sie liebe. 

zu ym felbs að zu feiner perfon nit ade? 

Üich oder mpnder edel vñ tugentſam fey. 

So ein yglich perfon die endlopen gut’ 

heit iſt darumb ſoll fie ſich on map lyeb 
Baßen.fo iſt es Joch adelich vnd 

lich das eyns daʒ ander als lieb hab 
ſich ſelbs. vnnd darůmb fo gehözt ſoͤlch 

lyeb gott oder der gottheyt zu. daruüm 

möffen mer denn ein perſon yn der got 

heyt fein. Item fo dic allerhoͤhſt frewd 

gotzu gehöꝛt. vnd keyns guts beſytʒũg 

ift wunſam oder freůdenreich on geſe 

ſchaft. als ein weyſer haydeniſcher mey⸗ 

ter ſpꝛicht. So voꝛdert die volkummẽſt 

hohſt freůüd. geſell ſchafft. vnd wa geſell 

Schaft iſt da můſſen mer denn einer ſein. 

Item wa die hoͤhſt volkummenheyt iſt. 

Ja muß auch die hoͤhſt manigueltigung 

oder FruchtBerfeit fein. denn vnfrucht⸗ 

ber oð unperBafftig ſein. iſt em gepꝛuch 

oder en mag es nit in got 

fein. Denn er ſpꝛicht yn dem letſten capt. 

telyſaie. Wird ich icht nit geperen dich 

andern gib das fie geperenn fpzicht Ser 

herr. Iftes. Sasich. der ich andern gie 

geperũg giß.onperhafftig bleyb · ſpꝛicht 

ger Sein Ber. Als ob er ſpꝛechen wollt. 

je möcht es můglich fein dz ich C v6 

Sem die krafft zu geperen alle creaturen 

Sie es Baßen gegeben wirt onfrucht/ 

Ber were.Darumb fo es ein volkunmen 

als 

heit 9er natur iſt můgen ſeins gleichenn 

geberen. ſo iſt es in Ser gottheit. Vn ſo
 

Yasfelb omB der eynueliigkeit der gött 

hchen natur nit mag fein ein and we⸗ 

fen.fo muß es fein in ein ander oder ge⸗ 

gen einer andern perſon. Itẽ iſt es Cals 

denniſt I das die hohſt erſthayt yn 

got iſt. fo muß auch Se hoͤhſt fruchtber 

Feit oder perhafftigkeit in im ſein. denn 

als oben bewyfen iſt woꝛden. ſo in Sie ſa 

chen der ſachen. ein fach vorher oder vor 

der ond eeiſt ſo viliſt fie fruchtberer. vñ 

Ser andern ſachen anfangvnd vꝛſprung 

SarumB aß das erſt weſen der anfang 

ift aller ädern wefen.alfo iſt die erft per⸗ 

ſon in dem erſten göttlichen weſenn die 

von Feiner andern ſt der anfang der art 

dern perfonen.ond feyt Jas nichts můß 

ſigs yn gott iſt. das iſt fo vil geredt. keyn 

macht oder müglichkeit iſt on tat võ yn⸗ 

wendig in gott ſo iſt fein perhafftigkeit 

alfwedt ya ewig in Ser tat oder inwenndi 

ger wůrckung. vnnd ſo nichts ſich ſelbs 

gepprt.{o můſſen mer perſon fein. 

"Das weder minder noch mer perſon 

fölten geglawbt werden in der gottheit 

denn dꝛey. 

Pꝛechſt du aber. warumb map? 

en dꝛey perſon geglaubt werden 

in der gottheit und weder mynder noe 

mer. Boch nach ettlichen ſachen die u 

erzelet haft.fcheint daʒ es beſſer wer dʒ 

mer perfon weren denn Ser glarob vnnd 

die geſchꝛyfft ſetʒt. Sofpzich ich. Wil 

ma die fach Sie erʒelet find mit den fach 

en Sie noch erzefet werden yn der gott? 

Beyt recht anſehenn vnd wegen.fo muß 

auch die vernunfft bekennẽ. das nit mer 

noch minder oder weniger perſon inder 
a] 
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Bas dꝛey perſon 
gottheit ſůllen geglawbt werdẽ wie wol 
vnſer glawb nit auff die menſchlichenn 
vernunfft gegründt fl, ſunder auff die 
goͤttlichen offe nbarung. als ſich gott ð 
herr geoffenbaret hat. den Patriarchẽ. 
vnd Dropßeten.zwellfpotten vnd ewã 
geliſtenn. als wir haben yn der heyligen 
geſchꝛyfft. So muß doch dye erleücht 
vernunft bekennen. wie billich vnd red⸗ 
lich ð glaub iſt. weñ fie ſolch fach grůnt⸗ 
lichen bedenckt. Vnd daʒ ich nit zu verꝛ 
außſchwayff ſo nym ich die erʒelten ſa⸗ 
hen wyder fur mich. dʒ iſt die ſeligkeit. 
volkummenheit. vnnd erftBeyt. die nach 
dem höbften yn gott genummen werde, 
Denn fo die Böhft ſeligkeit in got iſt. ſo 
muß auch Sie hoöͤhſt einhelligkeit. die hs 
heſt freöntſchafft oder zu gehoꝛung. dy 
höhſt liebe. yn ym ſein. Weren nun mer 
Senn dꝛey perfon pn Ser gottheit. ſo wer 
nit die höhſt nehe oder zu gehoꝛung Ja 
Weren mynder denn dꝛey ſo wer nit Ip 
hoͤhſt hebe Ja. darumb mů ſſenn weder 
mynder noch mer fein denn dꝛey. Dʒ 
gber nit die höhſt zu gehöꝛung da wer. 
ſo mer denn dꝛey perſon weren. das be⸗ 
wer ich alfo. Setzen wir dʒ noch ein per 
fon vber die dꝛey ſey. die dy vierd fep.Jie 
ſelb perfon Eumpt eyntweders von einer 
perfon.oder von zwepen. oder von alfen 
Keyenn. Kumpt fie oder Bat eynenn 024 
ſpꝛung. von einer oder von ʒweyẽ alleyn 
fo gehözt ſie nit gleich vnd volkummen⸗ 
lichen ale perſonen zu.Senn ſy gehon ð 
perſon von der ſy nit entſpꝛyngt nit alſo 
nahẽd vnd vngemittelt zu. als der oder 
den.von Ser oder den ſye on mittell em/ 
ſpryngt. Entſpryngt fie aber von allemn 
dꝛeyen.ſo gehöꝛẽ Sie ʒwu vnttermtteh 
perſon eynander neher zu, denn ſye Sen 

eüßern. das iſt der erſten ond Serbiarsz - 
zu gehöꝛenn. Warn die felßen zu mie 
teln perfonen nemen und geben fie ney 
men den vefpzung oder as wefen.cnge. 
Ben fie 93 Sie andern perfonennit tBun, 
vnd alfo find ſye einander gleicherond 
deß halbenn entfpzingt ein onglepeBeit 
gegen Jen andern perfonenn.ond iſt nit 
gleich zugeßözung vntter ynenn dam 
der gotheit nit mag fein. Weren det 
weniger perfon denn dꝛey.ſo wer nitvol, 
kummen lieb yn der gotthept. Wende. 
volkũmen lieb Cals oben gemeldt iſid 
Sie iſt millt. edel vnd tugen ſam. ci deß 
halb iſt fie oder ſtreckt ſich gegen eim'an 
dern. Sie iſt auch gemayn und deßhalb 
will ſye den gelyebten auch geliebt oder 
lieb gehabt werden von eym andern vf 
eynen andern lieb haben als ſich ſelbe 
vnd von ym ſelbs. vnnd darumb iſt lyeb 
vnnd mitlieb pn Ser volkummenen lyeb 
Dr das felb mag nit pn wenigern ſein 
denn yn dꝛeyen. vnd nym̃ cin exrempel oð 
ebenpild yn der natuürlichenn BeB. Wir 
ſehen offt daʒ Ste eeleůt man vnd fraw 
wie wol ſie eynander ſieb Baßenn. ſo iſt 
doch Sie felb ir lieb noch nit volkummen 
Ich ſie iſt noch nit veft noch ſteet. bys ſie 
ein Eind gewynnẽ in dem ir lieb gemaim/ 
ſamet werd. vnd wider geſchlagen vnnd 
geendt. daʒ fie gemeynlichẽ lieb habẽ va 
dem fie gemeynlichen lyeb gehabt wer⸗ 
den. yn dem pr lieb rwet gleych ala yn ð 
frucht vñ yn dem end yrer liebe. alſo ver 
ſtee dʒ die volkummẽ lieb. will ʒum myn⸗ 
ſten dꝛey habenn. Item So die alla? 
höhſt volkummenheit in der gotheit iſt 
So ſoll oder muß dʒ alfervolkummeneft. 
gebẽ Ja ſein das allervolkũmenſt geben 
iſt. daʒ eins dem andern gibt das. daʒ es 
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in der gottheit ſollen fein. 

iſt. das mayn ich alſo. das eyns dem an⸗ 
dern geb zu fein das. dʒ es iſt. und fo dʒ 
geben durch zw weyß mag beſchehen. 
durch die weyß der natur. vnd durch die 
weyße des willens C wann als der na⸗ 
türlich meyſter ſpꝛicht. ein yglichs dʒ da 
wuͤrckt dʒ würckt durch der weyß eine) 
ob Senn der creatur allein das ein můg⸗ 
lich iſt. das iſt durch die weyß der natur 
einem andern das weſen feiner natur zu 
geben. ſo hat doch got der vater macht 
nach der ʒwyfeltigẽ weiß. dʒ weſen ſein⸗ 
er natur zugeben. vnd als oben gemeldt 
iſt. die macht iſt nit on tat in got. Jarum 
kumpt nach einer yglichen weyß ein per 
for von Ser perfon. die nach keyner von 
eincr andern kumpt. Jas iſt von dem va 
ter der fun durch die weyp der natur. dʒ 
iſt durch die geburt. der heylig geiſt du⸗ 
vch Sie weyß des willenns.als die höͤhſt 
volkummẽlichſt gab, der vnd pn Ser ſich 
got weſenlichẽ gibt vñ ergibt. vnd ſo yn 
viſer ʒwyfeleigẽ weiß alle weyß ſich vol 
kumenlichen zu ergebẽ Begriffen wirdt. 
vnd find nie mer edler weiß ſich nach JE 
wefen zu gemeynſamẽ. vñ Sie weyß find 
volküme,vn ein ygliche perfon Sie nach 
ð weyß einen 00 Jer andern od 00 andır 
Eumpt volkummen iſt. vnd was ober die 
volkummenheyt iſt. das iſt vberigs. und 
was nit zu Ser volkummẽheit kumpt. dʒ 
oder des iſt zu wenig. darumb müge we 
der mer noch mynder Senn dꝛey perfon, 
yn Ser gottheit ſein ʒwu die außflyeſſen 
eine võ der ſie außflieſſen. 
man die gottheit bedencken der erſtheit 
halb. als offt gemeldt iſt. das mã vo got 
muß hallren das er das erſt iſt aller we⸗ 
ſen vnd iſt auch gemeldt woꝛden. daʒ im 

des ſelben holb ʒu gehoͤꝛt. das er ð fru⸗ 

Item weile 

chtperſt. vnd perhafftigſt fey.als er Ser 
erftift.Ser eygenſchafft halben erkennt 
man das keyn perſon mag einer andern 
perſon yr natur gemaynſammen oder ge 
Ben duich Sie weyß. durch Sic ſie entſpꝛ 
ingt.oder von Ser andern iſt. deñ die ſelb 
perſon die alſo võ der andern wer. durch 
die weyß durch die. die ſelb vs der ſy we 
re. auch vo ð andern were. die were nach 
der ſelben weyß nit Sie erſt. alſo gepꝛech 
die aigenſchafft. die der göttlichẽ natur 
su gehoꝛt an ir. alſo möcht ſie nit got ſei 
AS C 93 du mich vernembſt I weñ mã 
fetzte Jas der fun auch eynen fun bete. 
598er fun durch Sie weyß Ser natur võ 
dem varer außgeet. Bo Jen feifun.auch 
Surch Jie weyp von ym kom. Bo wer ye 

" ſelb nit die erſt perfon. die durch ſolch 
weyß von einer andern perſon Fön, Jar 
vmb wer er nit Jer erft fun oder zum er⸗ 
fte geboꝛn. darumb wer ernit gott ð ſun 
Ich möcht auch fpzechen er wer nit got 
tes fin Cnach der regel Ad impoſſibi⸗ 
Be feguitur quodlibet > warn fein vater 
wer nit gott Ser vater. wenn er wer nit ð 
erft vater. Bo Joch dem vater pn ð gott? 
heit ʒugehöoꝛt dʒ cr der erft vater ſey. als 
er Serhöhft vatter iſt. Ja ym gehört zu 
das er allein vater fey. wenn als nit mer 
denn ein gott mag ſein. alſo mag nit mer 
denn ein gott vater,ein gott fun. ein got 
Bepliger gepft fein. Qarum ferzt du mer 
denn einen vater yn deinẽ ynxendẽ glaw 
ben.ſo iſt yetʒ der ander vater hit got.ift 
er nit gott. ſo iſt er auch nit gott Ser ſun. 
alſo ʒerſtöꝛſt du C als verr an dir iſt ) in 
deinem töꝛeten ſynn die gottheit des va 
ters und des funs.fo Su die eygenſchaft 
ger perfone gemepnfamen oder gemeyn 
willt machen. vnd yren vytterſchaid. ver 
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BDas dꝛey perſon 
mengen yr einfeltigkeit maniguele igem 
pr erſtheit enn dern willt ꝛ?c. Darumb 
willt du mie yrrẽ. ſo Halle dich veſt an den 
felſen. das iſt an den glawben der heyli 
gen gemeynen Criſtenlichen kirchen. an 
ſant peters ſtul vnd glawb das es mit ci 
gepzuch iſt in der heyligen gottheit. das 
uit mer perſon find denn dꝛey. vnd daʒ ð 
fun keinen fun vñ der vater keinen anðn 
denn ſeinen erſtgeboꝛnen ſun. vñ daruñ 
nit mer denn den eingeboꝛnẽ ſun hat. dʒ 
iſt alles nit auß gepꝛuch der můglicheit. 
ſunder auß volkummenheit der allmech 
tigkeit der göttliche maieſtat. welhe vol 
kinnmenheit in einer pglichen perfon iſt. 
das fie in irꝛ eygenſchafft fo Bob iſt. daʒ 
ir nichts gleich hohs mag ſein. Darumb 
muß fie dy allein haben. nach der weys 
aß fie ſy auff dʒ hoͤhſt ʒum erſtẽ ſunðli 
chẽ. vbertreffenlichẽ vberbegreiffẽlichẽ 
wefenliche,ewigliche.onentliche oð end 
loß Bat. Darũb als zeitliche oð in ð zept 
go werde gott dem herren nach göt 
ycher natur nit zu. gehöͤꝛt. alfo gehoͤrt 
im nach götficher natur nit zu.nach ein? 
em andern. oder von einem geboꝛnen ge 
Bozen werden. Vnd wie es got nit zuge 
höꝛt nach einem andern gebom werden. 
alſo gehöꝛt im nic zu.nach einem andern 
zugepern oderyn der ʒeit nach der vol 
kummen geperung der göttlichen natur 
ʒurechnẽ. Vnd was ich von dem fun ge 
ſagt hab. der weyßhalben Ser natur oð 
geburt. das verſtee auch des heiligẽ gey 
ſtes halbenn. von der weyß des willens 
durch die er von dem vaten ond dem ſun 
auß geet. vñ darumb ſo mag kein perfon 
mer.alfo weder von dem vater. noch von 
dem ſun noch võ dem Bei ligẽ geiſt. noch 

nn en en 

vö dem vater vñ dem ſun ʒu mal mit ein⸗ 
ander außgeen. als deñ der hepfig geyſt 
von ynen außgeet. wann die ſelb perſon 
wer nt Sie erſt die alſo aufgpeng:c, 
Ufo haſtu wye weder mynde noch 

mer denn dꝛey perſon mügen in er hey 
ligen gottheyt — die aygenſch⸗ 

Ser göttliche art vñ natur Bezwinge 
gleich die verſtentnus wenn ſy ſich auff 
richt den dingen nach zugedencken.gaz 
fie vindt Sie ſpür Jer warbeit des crifte 
lichen glaubens. Wann fo der verftent/ 
nus feucht. das. das alrfelgft. dʒ aller 
volfummenft. das allererft vnd Ser glei 
chen gott iſt. auß ſoͤlchen epgenfchaffte 
mag ſie beſchlieſſen dy Iaueltigkui.gle 
ich als von not dʒ Ser perſon weder mir 
der noch mermag fein deñ dꝛey. Nit m 
der mag ir fein. denn die höhſi ſeligkeyt 
die voꝛdert liebe vnd mittlieBe oder bey 
liebe. die hoͤhſt volkummenheit vorder 
ʒwifeltigen außgang. Ser natur vñ des 
milten willens. vnnd darʒu můſſen zum 
mynſten dꝛey perſon fein. Das aben Jer 
perſonen nit mer mag ſein. dʒ kuůmpt vo 
der aygenſchafft Ser Hößften eynfeleig 
keit. ð halben nit mer vntterſcheyds mag 
fein denn nach den weißen des außfluß 
der allein ʒwu ſind. vnd von Ser aygen⸗ 
ſchafft der allerfürderlichſten und erfte 
perhafftigkeit der halben. kein perſon ð 
andern vꝛſpꝛung durch der obgemelten 
weyß eine.mag fein.fie ſey Jen) nach ſah 
vnd oꝛdenung Jer verſtenntnus vor der 
felbenn C ond fo ich mit gewönlich oder 
kundt teüefch hab vber das fatein. So 
muß ich die aygennſchafft der perſonen 
vmbreden. vnnd ettwas das ich funft yn 
gemeyn nym̃ zueygenenn > 2Uß ſpeich 
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ich. So der vater vngeperlich vñ vnauß⸗ 

floͤßlich iſt. ſo gepirt vnd floͤſſet er auß. 

Das iſi gleich fo vil geredt. Darumb ge 

pirt der vater den ſun. vnd ſpiriert oder 

floͤſſet auß den heyligenn geyſt. denn er 

wirt weder geborn noch ſpiriert. vnd ich 

hayß fpirieren aupflöffen.als der vater 

ond der ſun den Berligen geyft außfloͤß⸗ 

fen. Ser fun darumb 95 er geboꝛn wit, 

bgepirt ernit. fo eraber mit außgefloöß 
Fet wirt. ſo foͤſſet er auß. Aber der hey⸗ 

fig geiſt. der ſpiriert wirdt. vnd geet auß 

von dem geperenden vnd geporꝛnen. der 

gepitt mit.fo ſpiriert er auch nit. denn er, 

endet Sic gantzen macht des fpirierens 

als Ser ſun Sie gantz macht Jesgepe’ 

tens. welhe macht pn dem vater endlos 

iſt. als Sie macht des fpırierens yn Im 

vater. und dem fin endlos iſt. Darumb 

gebitt der vater ſeins gleichen einẽ end 

Fopen ſun. vnd der vater vnd Ser fan ſpi⸗ 

tieren yrs gleiche einen endlopen geiſt. 

onnd aß cs ein volkummenheit pn dem 

‚yater ift.93 er einen ſoͤlchen fun gebirt. 

alſo iſt es ein volkummẽheit pn dem fun 

Sas er ein ſoͤlcher von einem ſolchen va 

ter geBoxe wirdðt. Wann er wirdt nit auß 

nichtʒ oder nach michtz,oder nit fein.cd 

non fremdem.oder vö zugeenden.odet 

von einem tepl.oder mynder. oder iͤng⸗ 

er.oder onolkümener geboꝛn. ſunð von 

natur ewiges wefens.von der gantzenn 

fubftantz feyns aynigenn vaters gleych 

groß mittewig vnnd gleich volkummen. 

Doch ſoll man den ghauben nit auff die 

vemiünfft oder menſchlichẽ verſtentnus 

ſetʒen vnd gründen {under auff Sie. Sie 

auff die göttlichenn offenbarung. Als 

wis die ſelb yn der heyligen geſchufft 
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wiedt fuͤrgehaltẽ Sãt Auguftinfpricht 

yn Sem Büch von dem ſpyegel. Herr vn⸗ 

ſer eyniger vnd warer gott. Es were deñ 

Yas Su ein diueltigkeit wereſt. ſo würd 

von Sem mund Ser warheit nit geſpꝛoch 

en ect hin . vnd tauffet alle gefchleche 

In dem namen des vaters. vn des ſuns 

und des heyligen geyſtes. Wañ du hieß 

ſeſt vns nit tauffen yn eines namen der 

nit gott wer. Vnnd es wer denn das du 

dmeltigkeyt cyn gott wereſt. ſo wird 

durch Sein eygen ſtym nit geſpꝛochenn. 

Hosꝛ yſrahel. dein herr got iſt einer. Dar 

umb.&s wer der das du gott vater ein? 

cr xoereft, vnd Sein ſun wer das ſelb daʒ 

Su bift.onnd ewer gab der heylig geyft. 

wer das ſelb. das pr ſeyt. ſo leſen wir nit 

yn Jen geſchꝛifftenn der varheit. Gott 

hatt feinen fun geſendet. und du einge⸗ 

homer fun ſpꝛechſt nit. von dem heilige 

geyſt. den Ser vater wirdt fendei mem? 

em namen etc. 
Item yn allen creaturenn vindt man 

die dreyheit. der fußſtaffen halb. als yn 

den vnuernůnfftigẽ · oð des pilds halb. 

als yn den vernůnfftigenn. vnd verſtent 

lichen creaturen. Sölcher ſachen nd vil 

ander eygenſchafft Balben.fpricht man. 

das die zal der dꝛeyheit. der gottheyt ʒu 

gehöꝛt. Deßhalbẽ auch der heydemſch 

heyſter Ariitotiles yn dem anf ang der 

bůcher vonn dem hymel vund der werlt 

ſpricht. Vmb dꝛeyer willenn Haben alle 

Sing das weſen. vnd alles das da gantʒ 

oder volkummen iſt. das ſtet yn dꝛeyenn 

Wann das end. das mitte. vnd der an? 

Fang. beſchleuüſt es als.ond dʒ iſt die ʒal 

der dꝛeyhept. oder als wir fpzechenn det 

Seineligkeit. Daraßhaße wir dz gleich | 
& - 

* Per u 

EEE 
EEE 



.? 

hab. von Jen ay 

als von den natůrlichen geſetʒenn. das 
wir die oder diſe ʒal pꝛauchen in dem di 
enſt oder opfer der gött. Diß iſt der ſyn 
der wort des natürlichen meyſters. Vit 
gylius ſpꝛicht auch in Bucolicis. Gott 
bat ein freüd pn der vngeraden ʒal. Bo 
nauentura ſpꝛicht. dʒ Ser natürlich mey⸗ 
ſter alſo ſpꝛech. Ales volkummen ſpꝛech 
en wir yn dꝛeyen. das wer als vil als wır 
ſetʒen alle volkummenheit in dꝛeů. vnd 
mit dyſer ʒal haben wir vnns ſelbs ge⸗ 
Fügtzu grölfen einen got Ser ein ſchop 
ferift aller ding. Ser Ja weyt oBertrifft 
die aygenfchafft Ser Jing Sie sefchaffe 
Find. Jch bite ich fag mır.wie möcht ð 
natürlich mepfter Elerer vnd offenberft 
cher geʒeügknus vnſerm glawben habẽ 
gegeben wyder heyden vnd iuden. Wi⸗ 
der die heyden der aynigheit oder eyn⸗ 
heit halben. Wider die inden Ser dꝛiuel 
tikeit halben. wann Sie heyden fatzcenm 
vil götter. die iuden laugnetẽ die Seinel 
tigkeit der perfon. Vnd das Bonauen 
tura dyſe woꝛt alſoſetʒt. das Chedenck 
ich I hat er auß der allten oder andern 
tollmetſchung. deñ mich dunckt dʒ ichs 

von andern. auch alfo ae hab ge⸗ 
fünden. Nun das. das h vor gemeldet 

enſchafften der dꝛittẽ 
zal. das moͤcht ich zyhen auff die aygen 
ſchafft der m und gebenedey 
ten dꝛiueltigkeit nach gleichnuſſen vnd 
des halben beweyßen geBürlichkeit 
des glawbens der Beplige Yriueltigkeit. 
aber ich hab ʒwey ding zu fürchte, Dʒ 
ayn. das es vil woꝛt bedarf auß ʒelegẽ. 
vnd möcht ein verdꝛyeß machen den le⸗ 
ſern diß büchleins. allermeiſt dʒ ich vor 
nit einwenig von Jen zafen gefetzt haB 
Das ander Jnzvıßfind Sieföhds nt Be 
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WWwie man got kennt 
greiffen muͤgen wenn man es auch auf 
leget. Sölchen menſchen. wenn ſie dyß 
Büchlein aufftetẽ. vi] begegnet pn ſoͤlch 
ding das ſie nit ee fie 
gedencken Jas gantz büchlein wer alſo 
vnuerſtentlich. vnd moͤchtenn alſo abgey 
wende or gehindert werdẽ an Jen dug 
en die ynen zu gutt vnd ʒu andacht Jiey 
neten. 

Die wirdt wider gekummen auff die 
fach dyſer diſputierung. dio weyt obẽ b⸗ 
ruͤrt ft woꝛden. wie man gott kennt. vnd 
wie man yn nit kennt. vnd wirdt Ser bey 
ſchluß vnd Sie enttlich antwort geſetzt. 

rumb laß dich an dyſen dingen 
enügen. vnd laß uns widerkeren 

auff die fürderfiche maynung der wert, 
Ste ich geſpꝛochen hab. nichtʒ iſt alfoer 
annt. als gott. nichtʒ iſt alfo onerFannt, 
Nichts iſi alſo erkant in gemain. duch 
alle werlt. als dʒ got ſey. Nichts iſtab 
vnerkannt. als was gott ſey Sa vonſh 
reybt ſannt Gꝛegoꝛius yn dem eynvnd⸗ 

dꝛeyſſigyſten bůch vber "Job, vber das 
woꝛt dʒ gott der herr zu Job ſpꝛach vo 
dem adler. Sein augen ſchen von verre, 
vnd ſpꝛicht alfo. Seyt das wir durch Sie 
ʒwiſchenſetʒung des verweſenlichẽ flay 
ſches beſchwert find, das wir gott alfo 
er iſt nit ſehen můgenn. ſo wirdt wol ge⸗ 
— augen ſehen von verrem 

Dann wie vil der menſch yn diſem Rebe 
zu nympt.fo ſicht er Joch gott nit durch 
fein geftallt. finder durch verboꝛgen fir 
gur vnnd durch eyn ſpyegel Dyerumß 
ſo dye heyligenn menner yn hoher ſch⸗ 
awung ſych auffrichtenn. vnnd můgenn 
doch gott.alserift.nit ſehenn. ſo wırdt 
wol vonn dyſem adler. das iſt von er 



ondnitkennt 

ſobtylen verftentinis Ser Beiligen C als 
er vor hyn außgeleht Bat d gefpzochen. 

Ir oder fein awgen ſehenn von verrem. 

As ob er ſpꝛech Sie ſtrecken den fpytz 

ytes geſichts ſtarck in die weyte. aber ſy 

ſehen got noch nit von der nehe oder na 

Bet.ges clarheit gröffe als fie iſt. fie mie 

Surchtringen můgẽ. Wann Sie tunckel 
heit vnſer zerftözlicheit.verblendt vnns 

S Sem vngerſtöꝛlichẽ liecht. vñ ſo es yn 

eitlicher weyß mag geſehen werden. vñ 

mag Joch das liecht ſelbs. als es iſt. nit 

geſchen werden foBewepfet es. wie vert 

es fey. Doch ſeh das gemüt das liecht.., 

sie im eetlicher weyß. ſo ſeh es nit daʒ es 

verr wer Seh esaber yetzen volkũmen⸗ 

lichen. fo ſeh es nit als Surch Sie 

tunckelheit. Darum 

en geſehen wirdt. vnnd widerumb auch 

nit gantʒ nit geſehenn wirdt. So iſt wol 

geſpꝛochenn das gott von verrenn oder 

der geſehenn wirdt. Diß find ſant Öre 

goxt) wort. Auß welhenn Yu Sie mayn⸗ 

und Jer wort des hefins. Jie mir eyn vr⸗ 

fach zu Opfer fangen red gegeben haben 

auch vernemen magſt. da er ſpꝛicht. 
A⸗ 

le menſchen ſehen pn. ein yglicher ſycht 

yn von verrem. Ber welhe woꝛt ſannt 

Gꝛegorius mer vñ clerlicher auff mein 

meynung redt. So er ſpricht. Ein yglich 

menſch yn Sem ſelben das er vernůnf 

eig beſchaffẽ iſt. ſo ſoller auß ſeiner ver 

focsmit gent ʒlich 

alleyn auf ver wunderung ſeyner werck 

baefen. Di herab baß ſpricht er aber 

In fehenn.ift fein weſenn das alle Ing 

vherſteygt. auß der vernunfftzufamen 

Pefen.Sas ſt ſpüren oder mercken. Van 

wir ſind nit ʒweyfeln von ſeinem weſen. 

und beleyben doch vngewyß von ſeinen 

aeylen Vnd iſt offenbar dz daʒ hoͤhſt 

iſt. vnd verboꝛgen iſt uns das das myn⸗ 

der iſt. Wenn fein werck ſind myn ð den. 

er.ond wir ſehen yn wůrcken vnd blintʒ 

en in feinem thun. dann es iſt ongewyß. 

warumb diß oder dʒ beſchicht. aber wer 

derſey der dyſe vngewyſſe Sing thu. dʒ 

iſt nie vngewyß · Darumb ſoll geſpꝛoch⸗ 

en werden. Gedenck das du fein were 

nit wepft. von Sem dye menner gedich⸗ 

tet oder gefungen haben. All menſchen 

ſehen in ein yglicher ſicht yn von verren. 

Wenn yn · des vꝛteyl wir nit begreyffen 

mügen.feen wir durch Sie vernunft 35: 

er ift.gen wir Joch noch von verren fee 

Denn võ feiner ſtercke werde wir durch 

Sic bunckelheit vnſer blodikeit geſchay 
/ 

den. Dyß ſynd ſannt Gꝛegorꝛiſ wort yn 

Sem ſbenvndzweintʒigiſten bůch vber 

ob. 
Hye hebt ſich an ein diſputierung ð 

erſtẽ frag.Sie weit obẽ beruürt iſt. wy die 

wort onnfers herren an dem creütʒ die 

ala auff eynen ſüſſen gnedigen ſyn auß 

gelegt find worden, beſteen mit andern 

munft leſen das der. der yn beſchaffenn ¶woꝛ
ten des herren. 

hat. gott iſt. Den ſelbenn yetz ſehen.iſt 

fein herꝛſchaft durch die erfoꝛſchung ð 

bernunft ſchawen. Vnd fo gefpzochen 

ift.alke menfchen ſehen yn. ſo wirt recht . 

Bpnzugefügt ein yglicher ſicht yn von 

berren Wann yn von verren ſehen .iſt in 

vetz nit durch fein geſtalſt ſehen· ſunder 

ig EB mayn man Bab nun genůg 

„A| wasmananttvozttemüg ober. 

—gefrag Sie ich bewegt hab. Aber ober, 

Sie frag die du gethan haft. das iſt wpe 

mepn aupfegung, die ich vber dye woꝛt 

ges herren die er an dem creütʒ geredt 

hat gefetʒt hab beſtee mit ãdern worte 



on der obertreffung 
des Berten Sie er ooꝛ der creůtʒigung ge 
ſpꝛochẽ hat.vñ allermeyſt. dʒ daʒ ich ge⸗ 
ſetʒt hab. dʒ feine woꝛt lauten. daʒ ernit 
ʒürnen můg.das er nyemants ichts ver 
ſagen. nyemant verachten müg.end der 
gleichen. Dar vber höꝛ auch mein antt⸗ 
woꝛrt mit vntterſcheid. Dis angedenck ð 
form weyß vnd vmbſtend meiner wort. 
ſo vindſt du das ich dar ʒu geſetʒt hab. 
es ſcheint. es leücht. es laut. vnd hab diſe 
wort geſetʒt von den woꝛten des herren 
an dem creütz. Das red ich nit darumb. 
das ich hinder ſich ʒyhenn wöll. vnd Jar 
mit myndern dyſer wort krafft. als ob ſy 
allein den ſchein heten. vnd nıt die war⸗ 
Beit. Das verbiett mir gott der herꝛ ʒu 
hallten von ſeinen woꝛten. von denen er 
ſpꝛicht. hymel vnd erden werden hyn ge 
en.aber meine woꝛt werden nit vergeen 
oder hyn geẽ. Mathei xxiiij. Marcixiij. 
Luce. xxj. Sunder ich ſpꝛich dʒ ſchlecht 
von Jen laut der woꝛt nach yr aygenen 
fürderliche bedeůtung. Vnd ich gib dir 
ſy ſelbs zu vber hoͤꝛen vnd zu wegen. vñ 
wilPhözen ob du anders kůndſt vꝛtaylẽ 
weñ du ſy grůntlichen von ynnen vi võ 
auſſen nach allen vmbſtenden als vil es. 
möglich iſt ergründen vnd wegen wilt. 

Das du aber fragſt. wie dyſe auhleg 
ung laut gegen andern woꝛten des her⸗ 

ren. dar ʒu ſpꝛich ich. Es iſt nit nein. der 
wort Sie widerwertig ſcheinẽ.als etlich 
die vns größlich erſchrecken vnd inf 024 
und foꝛcht treyben vnd ettlich die vnns 
groſſen troſt geben můgen. iſt ein groſ⸗ 
fesal in Ser geſchꝛifft. darnach bedarff 
man nit oil ſuchen. Sie begegnen einem 
fleypfigen lefer Bald. Aber omb forcht⸗ 
famer vnd kleinmütiger menſchen wille 
woͤllen wir mer ſuchen welhe Erefftiger 

vnd furgenger ſind. vnd es ſcheint das 
die erfchröckenlichen wort die vnns ⸗ 
ſchrocken vnd kleinmůtig oder ʒoghaff 
tig machen. das wir bey weylen wid Sıe 
verzweyfelung zuftrepte haben.Siefind 
ſtercker denn ſy habñ mer krafft. or; wer, 
den in mer menſchen war. denn Sie tröfl 
lichẽ. dann es ſind vil mer die verdampt 
Senn die behallten werdenn. So iſt ge/ 
wönlichen Ser vnglawbigen mer. Jens 
der glawbigen. welße vnglawbigen all 
verloꝛen werden. vnd von Jen glawbigẽ 
als man gewoͤnlichen pꝛediget weyt der 
werer teyl. darumb das wenig den glaw 
bẽ yn den wercken. als yn gehoꝛſam göt 
licher vnd criſtenlicher gebott. beweiſen 
vnd gerechtigkeit.warheit.frid.aynikeit 
Erfamkeit.ond ander vil tugent werden 
mynder gehalltenn ontter den chꝛiſtenn 
Cals wan ſagt I denn ontter vilheys 
den. Auß diſen dingen vallen vil yn wun 
dernus. yn betrůbnus. vnnd yn ʒweyfe⸗ 
lung oder ergermis. dye ſych zu vil auß 
firwitʒkeit bekümern mit Singen dy ynẽ 
nit enpfolhen ſind. darumb föllten ſy es 
der göttlichen weyßheit laſſen enpfol⸗ 
Ben ſein. vnd es gott laſſen wallten. vnd 
gedenckẽ C Als der weyß ſpꝛicht Iwas 
ynen gebotten wer. das fie das tettenit. 
Aber die firwitzigkeit.Sievon dẽ teüfel 
der kua eingerybenn iſt woꝛdenn. da er 
ſpꝛach. warumb hatt eich gott der Bert 
ebotten. das yr nit von eym yglichenn 

bawm des paradeyſes eſſen föllter. und 
hatt geerbt auff yr kinder. Sie laſſet fre 
mt rwenn. ſunder ſye Fragen noch hewot 
bey tag mer oder freber. warum thut oð 
verhengt gott Ser herr dʒ oder das. deñ 
was hat vnns gott der herr gebottenn. 

Der frager. Es bedarf nit wort: 



der göttlichen barmbertsigkeit 

Ich bekenn.es Hat mir vntterweyl auch 
sufchaffen geben. deñ es wollt mich ye 
bekümern. daʒ alſo vil vnglawbiger vnd 
all verdampt ſind. Der antwoꝛtter. 
Hoͤꝛ eynen troft Jar wider. Ei will 
dꝛeů wort ſpꝛechẽ. die In villeicht nit vil 
gehöꝛt haſt. Das erſt. daʒ nach dem. als 
ma verdampnus für die pein. des ſynns 
des ſchmertʒens. dʒ iſt für die pein der 
enyfindung des helliſchẽ feürs on and 
qual nympt. fb wirt nit alſo eyn groſſer 
teyl der menſchen € als vil moöchtẽ we⸗ 
nen ) verdampt. Das ander wort dʒ ich 
ſpꝛich. das iſt dʒ. das võ Jen genadẽ got e 
tes der myndſt teyl võ Jen die getaufft 
werden. verloꝛẽ wirdt. Das dꝛitt. dʒ Fein 
menſch vmb einicherley ſůnd verloꝛenn 
wirdt. denn vmb einer fünd willen iſt er 

glaubig.võ den vnglaubigẽ will ich yetʒ 
ſchweygen. Aber haſt du nye beſunnen 
wie vil kind yn der werlt ſterben. Der 
Fraser. ch hab im nit vil nach gefun 
18.80 Su mich aber nun auftrepbft den 
Singen nach zugedencken.Bomapn ich 
dʒ ir ʒu mal vil ſeyẽ. dʒ nym ich Bey dem 
95 bey ons zu ʒeitẽ. als in ð peſtilentʒ fo 
vilfterBe dʒ ma dar an zu ʒelen hat. So 
05 den bey ons alſo iſt. ſo gedenck ich es 

ſey anderßwa auch alſo. baid vntter Jen 
tattaren on ſarracenẽ Der antwoꝛter. 

- Su gedenckftrecht.So den die kin⸗ 
der die no: der zeitd pꝛauchung Ser ver 
nunfft verſchayden. allein umB der erb/ 
find willen. des anſchawens des göttlt 
eBen augefichts vñ feiner nyeſſung vñ ð 

hymehſchẽ freůd vnd ſtat beraubt find. 
Id funſt mit eupfintlich peyn werdẽ ha 
ben.als nun die meiſter halltẽ. Cob Ye 

ofen Berter daryñ find geweſen I vñ ð 

ſelben fo vil ſeyen. ſo gedenck fůrbas ob 

ghyein meinũg die ich in dem erſten woꝛt 

geſetʒt hab beſteenn müg. Qu wollteſt 
der ʒweyfeln CI ich nit glawpẽ Fand 
ob Sie Einder menfchenn weren. Der 
frager. Ich glawb Jaz alle kinder. dy 
ye vernünftig fel enpfangen Babe ob ſy 
auch geſtoꝛben weren. ee ſie von mutter 
leib ye geboꝛẽ wern woꝛdẽ. an dem iüng 
ſten tag volkummen menſchen. pr volkũ 
nem alter. yn volkumner gröffe.yn volkũ 
ner natur. erſteen werden. Ser antt⸗ 
wortter. So merck auch was groſſen 
flat fie an dem iüngſten tag verſchlahen 
werden. ſo ir yetzõ ſiben oder ʒehẽ kaum 
eins groſſen menſchen ſtat verſchlahen 
Sie ſind Die kaum erſchynnen on wenig 
leüttenn erkennt geweſenn yr ft auch 
pold vergeſſenn woꝛden. alſo ſind ſy hie 
Comb Eürtze willenn der zeit > gleich 
als nichts gewefenn. Aber an dem tag. 
wirt yr groffe menge gefehe und erkent 
werden. Vnd als es mir leuchte. Bo wer: 

den ſie als die mitteln fein zwifchen den 
die vmb yrer aygenn fünd willen yn die 
enpfindlichẽ pein der hell verurteylt. vñ 
den die behalten werden. vnd werdẽ ſch 
awer. vnd wunderer der görtlichenn ge⸗ 
rechtigkeit. gen Jen bößenn. und ſeyner 
barmhertʒigkeit gen den gutten. 
Sunft von yrem ſtand. leben.ru.ſtat. vnd 
andern aygenſchaftenn bedeůcht mich. 

93 es weißlicher wer. dʒ ma es lyeß dem 
heymlichẽ göttliche rat enpfolhẽ ſeĩ. wie 
er es mit ynẽ ordnẽ vñ ſchaffẽ wůrd. deñ 

dʒ mã vil Jar vs wöll diſputierẽ Den ge 
Höre fie criſto nit ʒu. nach dẽ als er eĩ er 

koßer iſt. ſo gehöꝛen fie im Joch ʒu.nach 

gem als er ein ſchoöpfer. vnd ordinrer al 

Br ding iſt. vnd gchören im ʒu nach dem 

als er ein mẽſch iſt Ser natur Balb.od fie 

9es felben ettwas genpffen werde auß⸗ 

erthalb der hymeliſchẽ waren ſeligkeit. 



Sas wayß ich nit. ot geBonsmit freů 
den fein feBöne vꝛteil ʒu ſehenn an dem 
tag. SDerfrager. Ich laß mich wol 
benůgen an Ipfer anzepgung ober Jas 
erft wort. Bag nun ober Jaz ander auch 
ettwas. Derantworter. Das ar 
der worꝛt wirt gefüffet auff den grundt 
des erften. denn nach dem fo vil getauf 
ter kinder in der criſtenheit ſterben. das 
mir nit ʒweyfelt. yr ʒal vbertref weyt Ip 
ʒal der gewachſenen. vnd ſie werden be 
halten durch die krafft des ſacraments 
des taufs. alle die. die voꝛ der ʒeit ð vol 
len vernunft verfchaiden.nach gemeynẽ 
lauf der göttlichen güttigkeit ʒu hofnẽ. 
So magſt du aber mercken auf welhen 
ſyn vnd maynung meine wort ð warheit 
gleich ſind. Derfrager. Wie mayn 
ſtu das. das Ju ſpꝛichſi. nach gemeynem 
lauf der göttlichen güttigkeit zu hofnẽ. 
tes denn nit gewyß. das fie allbehal 
ten werden. die vntter den iaren ð kind⸗ 
heit verſchayden. ſo ſie getauft ſind. 
Das ein vntterſcheid vntter Jen kyn 

dern iſt. auch des alters halb. 
er antworter. 

Pe kindheit. des alters halbẽ. als 
eir Bye Jar võ reden wırt in ʒway 
erley weyß genummen. Ʒum̃ erſtenn für 
das alter. das do raycht byß an das ſy⸗ 
bend iar. vntter Jen Jen kindern ir miſſe 
tat nit zu geachttet werde. Zum andern 
für Jas alter das yn 95 viertzchend yar 
weret. Nun von Jen Eindernzuredenn 
nach der erflen weys iſt miltiglichen zu 
hallten das fie gewönfichen behalltenn 
werden es wer denn dʒ zu zeiten zu ein? 
er ftraf der eltern. die dy kind Böplich 08 
vbel ʒiehen. vnd verhengen pn das. das 
wider die göttlichen erwirdigkeit iſt. oð 

u ſchꝛecken Sen allten fündern got der 

— a 

Bondervbertreffung 
herr ettwʒ erſchꝛockenlichs vrtarfs vber 
ſie bewyß. als ſant gꝛegorius yn dem viy 
erden buch Dyalogoꝛů ſchꝛeybt. võ eym 
Find das fünfiar gilt was. d Senname 
gottes pflag zu leſtern wenn pn ettivas 
widerwertigs begegnet. vnd ſeyn ellter 
ʒohen es nit Jar võ. vnd darumb da cs 
fein vater nit geſtraffet het. da fraftes 
gott Jer herr. das es C da es Servateri 
der ſchoß het 3 die teüfel ſah Eumman 
mozen geftallt.ond Ja cs zittert und.byr, 
demet. vnd wollt fich verbergen in feins 
vaters ſchoß und ſchꝛy weer vater weer. 
da leſtert es den namen Ser göttlchem 
maieſtat. vnd verſchyd alſo. dʒ mãmerck 
te. warum̃ es got der herz yn Jen gewalt 

ð veind Bet. Auß dem beſchleüß 
ſet ſant Gꝛegoꝛius. dʒ. wie wol ʒu glau 
ben iſt. das alle getauffte kynder. die d 
ſterben ee ſie reden mögen. beBaltewer 
de. ſo iſt es Joch nit alſo mit den Ipyerz 
reden můgen. wenn ettlichenn wint da⸗ 
reich der hʒmel durch ir elter beſchloſſẽ 
Diß ſetʒt ſant gꝛegoꝛius yn dem achtze 
henden capitel. des vierden bůchs ohen 
genennt. Aber wie dem fey.SoBalk:ich 
miltiglich das dʒ gar ſellten ymmer Bes 
ſcheh. daʒ die kinder võ dem ſybendẽ iar 
zu der ewigen verdampnus verurttapit 
werden. es ſey denn. das ſunder boöͤßheit 
den gepꝛuch der tar in ynen erfuüll dʒ fie 
ee Ser zeit argliſtig werden. und behen⸗ 
digkeit Ser vernunfft enpfahen. Vnnd 
volgt nit Bernach. das fye etwas lyſtig 
ſeyen ſauff die ſynnlichen ding das fpe 
darumb töttlich ſuͤnd můgenn thun.als 
ettlich ſtreng geyſter maynen wenn mã 
ſiht daʒ von Jen vnuernünftigẽ tyerlein 
ein teil. dʒ ſie ʒu mal liſtig find zu verſtoſ 
ſen. ʒu verBergen.zu behalltẽ. vnd dück⸗ 
pſch vnd zommig.rechig.ond neydig gail 
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der gottlichen barmhertʒigkeit 

or mulich. ſchmaicheln vñ zu tůtteln. vñ 
ſant Pauls fpzicht.j.ad Corinthios.xv. 
Nit iſt zum erſten oder vor. das geyſt⸗ 
lich iſt. ſunð das tyrlich iſt. ond darnach 
dʒ gepftlich ft. Darum mag es wol fein 

das die ding die von natur oder natůr⸗ 
lich ſind. vnd find von der natur die ver⸗ 
ruckt iſt. oder võ der vyhiſchen ond ſynn 
lichen natur in onns.mügen offt außge⸗ 
en yn yre vbung oder bewegũůg on groß 

ſünd beſunder in Sen kindern vnnd Jar 
vmb wenn ſy auch werck der fünd thun. 
Ste von yrer art töttlich ſind. ſo můgenn 

ſie Joch von ynen on all totſünd beſche 

Ben.omb gepzucßs willen des vꝛteyls ð 
vernunft. die noch nit erkentnus hat võ 

Sen geyſtlichen ewigen göttlichen ding 
en. vnd des göttlichen geſetʒes. Darum 
ſoll man die kynder nit alſo leycht wer⸗ 

dammẽ. oder verdemlich vrteplen.alsett 

lich vnbeſcheyden thun. die allein dʒ ex⸗ 

empel fancti gꝛegorij. oder den tert des 
geyſtlichen rechts. extra. de delictis pu 

oꝛũ pueris. an ſehen. or bedencken nit 
Sie vntende. denn das böß kynd võ IE 

fant Gꝛegorius ſchꝛeybt. vbet ein vnna 
türfice helliſche teüfelyſche ſůnd. fo es 

foiund was. wie woles ſchyer ſechs iar 

ale mocht ſein Deñ ſant gregoꝛius ſpꝛi⸗ 

chr.Sas es als er es achte fünff iar alſt 

wer. Jas verſtee ich volkummenlichẽ. al⸗ 

ſo das es yn dem ſechſten iar was. vnnd 

pflag nit allein zu fluchen. ſunder C das 

greulichen zu nennen ft I Hie göttliche 

mate'tat zu leſtern. darzu gertlet ym Ser 
vnſelig vater. des zu vil flayſchlich lyeb 

her õ ſtrafft es nit vmb ein ſoͤlche mözt 

fiche teäfchfehe fünd. vnd ʒoh alfo eine 

bellpzant au dem Röpen Eegedarumb 
mut er es von ym höꝛen. das es mit bid 

men ſchꝛy. das pn die teüfel hyn fürenn 

— 

oder ʒucken wollten der ſpꝛach. vnd tät 

der voſelig quatt alſo bald gelernet het 

Deß ſelben gleichen ſoll man auch mit 

beſchaydẽheit dʒ decretal verſteen. deñ 

wie woles fetst. 95 93 kyntlich alter vol 

ift liegẽs. vn ſtelẽs . vñ falſches ſch werẽſ 

95 fünd ſind ſo ferst es Joch Sar zur. als 

Sie yetz ettwʒ oder ein wenig grop find. 

fetz auch dar bey 95 ſölch fünd nitCals 

es ſcheintd yn ynen zu büffen find, als 

yn Sen eltern. vñ JasfelB wirdt noch de 

rer gefetzt in Icmnechften nachuolgen: 

de capitel Keferente. Da Ser babſt aler 

ander ſpricht. das man pfligt yn den kin 

dern ongerochenn zu laſſenn. das. das 
Sie menſchbichen gefetz heyſſen yn den 

die zu vollem alter find kummen hertig⸗ 

heh ſtraffen. Auch redt das voꝛig decre⸗ 

taPwwider die. die da der kinder fünd fuͤr 

nichtʒ wolſten hallten byß fie in. oð vber 

das vierʒehenden iar kũmen. Vnd nach 

dẽ ſelben after ſtreyt ich nit für ſie. Aber 

wiſchen dem ſybendẽ vnd vierʒehendẽ 

Ar gowb ich das ein groſſer vntterſch 
ayd vntter ynen fey. Denn ettlich werdẽ 

ʒumal verſchalkt vñ argliſtig. freuel vñ̃ 

muttwoillig.ond fo vil bößer. ſo vil als fie 

elter werden. Ettlich find eins guttẽ wil 

len. keuüſch vnd andechtig. * ſelbẽ 

seit mag man mit den kindern vilboͤßes 

fomäfieprem willen laſſet nachuolgen. 

und auch vifguttes ſchaffen. ſo man ſye 

wol zeuücht. vnd ſagt und tregt yn gutes 

voꝛ. vij fürt fie an die pꝛedig. vñ gewenet 

fie an das gebet. vnd beicht. vñ macht yn 

gewyſſen von den fünden. Denn fo Sie 

noch ontter Sen gerten find. ſo mag mã 

in vißenenegend benemen zu den ſy flüſ⸗ 

fen auß nayglichkei cd ʒerrucktẽ natur. 

wenn mã in ne ffawete.on iſt Eein zwey⸗ 

fel dar on. Gutt mepfterfchaft fey en 



Sarnütz.nit allein zu ʒeitlichen Singen. 
zu kunſt ʒu ʒucht. ʒu eren. vñ ʒu oꝛdenũg 
yres lebens. ſunder auch zu der berayt⸗ 
tung Ser tugend der göttlichen genadẽ 
end Ser ewigen ſeligkeit. Denn was Sie 
eltern vnd mepfter mit der gerten abne⸗ 
men. das verʒeicht gott ð herr auch gar 
leicht. Denn was hyezeittlichen gebůſt 
wirdt. das will gott der Berz Sort laſſen 
verʒygen fein. Darumbſſoll man die kind 
bye Büffen vnd ſtraffen. das es ynen nıt 
dort hyn geſpart werd. vnd Sie kind Sie 
alſo vntter der ʒucht ſind. vnd ſten in vor 
chten gegen yren eltern. vnd nemen die 
Rraff gedultiglichen auff. vnnd laſſenn 
fich ʒy hen vnnd regieren. die verdyenen 
gröplichen dar durch. beſunder wenn ſy 
das auß willen ond Fürfarz thůn den ſe 
hallten Sie oꝛdenung gottes. ond Jas te 
ſetʒ der natur nach Ser vernunft daʒ võ 
got iſt. und Fürtzlich auff Ste fůrderlich 
en meynung ʒukummen. welhe kinder aP 
ſo vntter der ruten vnd guter ʒucht yrer 
eltern die ſy wol geʒogen habẽ. oð aber 
yn rew wa ſie nit geuolgt heten ſterben. 
Cgetrawich I das ſie behaltẽ werde, 
ſo gott der herz cin liephaber iſt der mẽ⸗ 
ſchlichen natur. Jarum ym der groß hey 
ig Dyoniſius die phylantropey ʒu ſch⸗ 
reibt. vñ Bat die reyn igkeit. die eynuelti 
keit. die vnſchuld. die Forchtfameit. pe 
demuͤtigkeit. die onttertenigkeitsond an⸗ 
der eygenſchafft. die yn Jen kindern iſt 
ſunderlich lieb. Das ons in dem heyligẽ 
ewangelio mercklichẽ fürgeBalte wirdt. 
Sa der herꝛ die End zu eym ebenbild für 
hielt den ʒiwelfpottẽ. vn feinen iungern. 
Ya cr ſpꝛach. Es ſey denn Jastreich be 
keret vnd werdet als die Finder. ſo wer⸗ 
det yr nit in das hymelreich Bummen.on 
merck eben ob der herr nit zegkuns on 

nn er 

Bon der vbertreffung 
hewerũg meiner meynung geb ſoen fr 
cht. Marci.x. Laſſent Sie Eynder zu mr kummen. vnd wetend in niches.wan ſo 
cher kinder iſt das reich gottes. Steig ern die den leüten weretẽ. daʒ (pJiekiny 

der nit dem herren fürbzechten gun 
mich nach einem grobẽ ſĩ gleich einfi 
gur oð bedeütũg gewefen fein. Ser Ber 
en geiſter von Jen ich oben geſagt hab 
die den kindern leichtlich Jasreich bg 
melabſchlahen. ber gott dem allmech 
eigen vater ſey ewiglichen lod und Jand 
gefagt. Jer C Sen gewallt zu richten 2 
dem ſun enpfolben und geben Bat. war 
er iſt auch eyns menſchẽ kind. Johãnis 
v. vnd von ym ſchꝛeybt. Sannt Marcus 
in dem ʒehendẽ capitel dʒ er vnwirdiſch 
ward ober die iũgern. die dy Eind nit wol 
ten laſſen zu ym Füren.ond er vmbfieng 
die kinder und legt die hend auff ſy. vnd 
gab yne ſeinen ſegen. als ſam mat ſch⸗ 
reybt. vnd in dem andern teyl diſer mate 

rien gemeldt iſt woꝛden. Diß krůcht mi 
alles zu einer bewerung meinerred.Jas 
got Ver herz den Eindern milk gnedig 
iſt. vnd fie mit leichtlich verdampt, wenn 
ſy auch vmb die zehen iar werden. dem 
ob ſy ettwas verſchulden. ſo Bat onnfer. 
herr fegfeuͤrs genug beraytet.mit dem 
er ſie erʒyppern mag. dʒ yr Eintlich fiind 
gebuͤßet werden. Fürbas iſt auch Cnit 
anders weyß ich OD gar ein miltemepnüg 
er lerer. als man auß ettfichen capiteht 

der geiftlichenrechtsiehem ag. dʒ auch 
alle onredẽde kinder. die vntter Jen ketʒ 
ern nach der foꝛm der heyligen criſten⸗ 
heit — find behallien werden. vi 
mag ynen die boßheit ond Ser vnglawb 
prer eltern nit fchadenn.Jeconfe. für. 
Queris. Vnd ſo nun nit ʒweyfelo iſt dʒ 
teglich ein groſſe anʒql kinð fterbe, So 



ver göttlichen barmBertzigkeit 

magjft du mercken. wenn man den felBen 
tayl der Einder der ſectẽ die nit recht cri 
ſten find.rechnet. zu der menge ð kinder 
die vntter den rechten criſten ſterbẽ. wʒ 
groſſer vnʒelicher mennge wirdt C von 
den genaden crifti D-Beballten.Das be⸗ 
dunckt mich worbedeüt. vnd gleych ge⸗ 
weyßſagt oder mer verſpꝛochen vnd ver 
heyſſen ſind. da got der herr moyſen ge 
Bott. dem volk vntter Jen laydigen dꝛo⸗ 
worten ʒeſagen. Eüer kleyne kind C von 
den yr geſprochẽ habet. Sie würdẽ den 
veinden zu teyl. oder zu pewt werden 
will ich yn das gelobt land füren. dʒ fie 
das land ſehen das eüch mißgeuallenn 
hat. Alſo ſtet yn dem vierʒehenden capi 
tel des Büchs der ʒal Vnd wie woll hie 
vñ oben bey den Eindern ettwas höhers 
auch bedeüt wirdt. als oben die reynen. 
demůtigen gottvöꝛchtigen. vnd der glei 
chen. vnd hie die kinder der genaden yn 
der newen ee. ſo ſoll man doch die liebe 
gottes ʒu der natur der kynder die auß 
dem plut ſeins waren kinds. dʒ iſt ſeins 
ewigen mittweſenlichen ſuns. vnd ſein⸗ 
em heyligen geyſt widergepoꝛenn ſynd. 
yn das weſen der gnaden vnd yn einem 
göctlichen adel mit außſchlieſſen. Dann 
vollen wir die alltenn des merern teyls 

verdammen.vnnd die kinder auch nit yn 
Sen hymel laſſen. wer ſoll denn die ʒal ð 
engel, die durch den val der abtrůnnigẽ 
geyft gempndert iſt wordenn. crfüllenn. 
Wer folPYen miderual des hymelyſchen 
bawes wider erferzen.wer ſoll den ʒehẽ 
den choꝛ machen. Wa bleyben die woꝛt 
ſancti Gꝛegoꝛij der Ja ſpꝛicht. yn ð ome 
ywon Sen zehen pfennyngen . wir glau 
Ben das fo vil menſchẽ zu dem hymliſch 

en vatterland auffaren oder kummẽ wer 

den als vilengefBelpben find. So Joch 

gen der englyſchẽ menge eng pn 

ſant Oyoniſius Jeangelcaiherarchya. 
ſetzt. dʒ die ʒal der engel weit vbertrifft 
vnſer materliche menge. die er Er de 

chma 
heyſt. Wableybẽ dannoch die wort des 
heyligen pꝛopheten Dauids. der da ſpꝛi 
ehr pn dem achtvndtreyſſigyſtenvndhũ⸗ 
derſten pſalmẽ. O got dein freünd ſynd 
nur fer geeret. yr fůürſthüm ıft vaft fer ge 
ſterckt. Ich wirdt fie zelen.ond fie werde 
vber Jen fand gemantgueltiget werden. 
Ich wollt wol meer fagenn het ich meer 
zeit.ich beger daʒ Ju mich loß wöllft fa 
gen. Ser frager. Ich danck Sir 
von grundt meines hertʒẽ denn du haft 
mich nit ein wenig ergetʒt mt diſer deĩ⸗ 
er ontterrichtung alten teütfchen fchün 

‚dung. Aber fo ich nun aß das Sie kynð 
Lie pntter ‚Ehen iare feyn. gewönlichen 
alle BeBallten werden. Jer Finder von fp 
ben iaren Byp vmb Ste ʒehenn iar als du 
meynſt ein groſſer teyl von ʒehen yaren 
byß zu dꝛeyehen auch vikond das gröſ 
ſer teyl der getaufften wirdt alſo behal⸗ 
ten. So aber wir.als du vnd ich vnd vn⸗ 
ſers gleichen die auß Sen Einds iaren.ia 
weyt vber fie find kummen .nit vntter fie 
gezelet mögen werden. warauff ſollenn 
wir hoffnenn. das wir auch behalte mis 
genwerde, Derantwortter. Thu 
nach Ser. lere Jes Berrenn der da ſpꝛach 

zu en iüngern. Nathey.xviij. Welher 
ſich dewůtiget als dyß klein kind. der iſt 
Ser gröſſer yn dem reych der hymel 

Der frager. Wie demůtigen ſich 
die kinder. Der antwoꝛtter. Sihſt 
du nit wie ſy eyn belangenn haben nach 
Ser muter. wie fie ſich frewen weñ vater 
od muter heym̃ kumpt. wie fie zu pn lauf 
Fen.ond heben yr angeſicht auff. vi fire 
cken pr ermlein vberſich zu pnen. an er 

SEI 



als ombfahen.auff Beben und küſſem. 
vnd hencken fich an fie. und wyckel ſych 
vntter Sie geren der müter. Sehen ſie dʒ 
man ſie ſchlahen wilffie flyhen nit. denn 
ſie trawen yn nit zu entrynnen. Siftelle 
ſich nit ʒu werẽ. deñ ſy trawẽ nit ʒu wið 
ſteen. ſunder ſie vahẽ vor an ʒu waynen. 
vnd find ſy fo allt das fie wolreden Eins 
den.fo ſchꝛeyẽ fie, fie wölfent es nit mer 
thun. vnd Fözchten vater vnd muter vnd 
haben ſie doch lieb. Der ding möcht mã 
ein Büchlein vol ſetʒen. das du ſelbs ge⸗ 
dencken magſt. dar durch die kind lyep⸗ 
lich ſind. Wer lert die kinder fölche dig 
thum. Maynſt du das dye natur € Sie 
von gott iſt O vergebens die kynð fölch 
ding lereNayn ſy on allen ʒweyfel ſun 
der darumb das fie der eltern bedoͤꝛffen 
vnd haben yr narung von ynen. als ſy dy 
natur con yn haben Darũb von einſpꝛe 
chen der natur liebeln ſye ſich alſo gegẽ 
in. Wie dunckt dich nun. maynſt du wen 
die menſchen ſich alſo bewyſen gen got 
dem herren.als die kinder fich erʒaygen 
gen pre eltern. ob er ſy verdammẽ möcht 
oder den helliſchen wolf laſſen hyn ʒie⸗ 
henn. Der frager. 
glawbenn. das er die möchte laſſen die 
Holch foꝛcht. ſolche liebe. ſolche begirde. 
ſolchen trawenn.ſoͤlche Fred. fölchepn 
bruͤnſtige ʒeychen geyſtlich ym beroyß⸗ 
en. vnd zu ym heten als Ju von Jen Finz 
dern geſagt haſt Darum̃ geſtee ich dir 
as es vnſer grobykeit vnd vndanckber 

keit ſchuld iſt das wir verlaffen werden 
nd leücht mir nun ein. warımb ſich ð 

herr fo lpepfich den Eyndern bewyßenn 
hab. vnd wen die kinder bedeůt Baßen. 
vnd ich merck wol.weren wir alle Einder 
fo wörden wirallebehalftenn. Nim 

langen dar durch manig ʒaychẽ der lieb 

Ich kan es nit 

VBonder vbertreffung 
ſag mit welhes dye ſünd fey. durß < e 
C als du ſagſt > allein vnd Bein —* 
die menſchen verdampt werden. Nun 
hab ich mich offt vmb mangerley find 
willen geföꝛcht. vnd yetʒo die ſünd. de 
ein andere verdacht. vn zu 3eyten nitge 
wpffet welße fünd mich € 9a gott vor 
ſeyd mer vmbpꝛingen möcht, oder gott 
dem herren wyderer ſeyn. Iſt dem nu 
ein ſünd. die allein Jen ſchaden thutt. ſo 
nenn ſy ons das wir ons wiſſen Jarnos 
‚Zu Butten.ond gott Jen Berren dar w 
anzuröffen. Ser antwozter, Ich 
will Jich nit lang auff hallten. Sag ınir 
welhe fünd mag Sich verdammen.wern 
du rew ond layd darumb haft.nd will 
fie bůſſen vnd beſſern. vnd welhe find 
mag dir verʒygen werden. on diereies 
ſey pn ſunð oder in gemeyn. Ser fra⸗ 
ger. Du beſteeſt yn deinen reden vnd 
haft dich gelöſet. So aBer die vnre d 
fünd iſt. durch Sie allein Jer menſch ver 
dampt wirdt. wie ſoll der menſch Sie el 
ben Kind der vnrew büffen.Jieynein al 
len fünden hellt und macßt ſy ym all ſch 
edlich.ond alſo ſchedlich 93 cr auch ui 
die kleinen ond leßlichẽ ewigchch C aß 
ettlich lerer fprechen > muß keidenn.Ser 
für die groſſen vnnd töttlichen nitrew 
gehabt hat. Serantworter. Jurch 
pr widerfach als Surch die rew C Yurch 
die all ſund getilgt on gebůſſet werde) 
ſoll der menſch auch Sie onrew bůſſem 
warn es ſollym ſunder leyd ſein das ym 
fein ſůnd nit alliveg layd find geweſem 

Aber ʒekummen auff die fürderfich 
en frag.con Jen erfchzockenfichen vnnd 
tröftlichen wozten vnſers herren welhe 
Sie andern vbertreffen So merckkürtz 

"Rich waʒ Sie mapnug in Ich Baß vozein 
frag Beroegt ob die erfchröckenfichenn 
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‚ wort onfers herrenn Erefftiger weren ʒu 
achten oder die tröftichen.ond Bab nun 

gearguirt. daʒ die erſchꝛöckenlichẽ kreff 
iger ſcheinen. denn die er öſtlichen. das 
hab ich mit dem bewert. das die ſelbigẽ 
wort in mer menſchen ſtat habenn denn 
die tröͤſtlichen. denn mer werde verdãpt 
denn behallten. als die woꝛt vnſers her⸗ 
ren die oben geſetʒt find worde: ynnhal 

«ten. vnnd das iſt num einerfeßröckentich 
ding. vnd fetʒt vns yn groß voꝛcht. das 
ein yglicher ʒubeſoꝛgenn Bat. das er nit 
eyner ſey von der ʒal der die verdampt 
ſoͤllen werdẽ. dyſe ſoꝛg vñ foꝛcht nympt 
yn ettlichen fo ſer vber Band. das fie yn 
melancoley. kleynmütigkeit. hertʒleid. vn 
mutt. vnd angſt valfen.Jar durch ſie von 
verʒweyfelung angefochten werden.vn 
fo ſy on das voꝛchtſam ſeyn. wenn ſy hö⸗ 
ven das man dʒ hymelreich alſo teür. vñ 
die hell alſo gemeynn. vnnd alſo vil tod 
fünd.ond die pein der hell ſo vnaußſpꝛe 
chenlichen hertt vnd vntreglich vñ ewig 
€ ale fie der) iſt d macht. mit worte and 
pzedig. und die gerechtigkeit gottes fo 
ſtrẽg fo fp mer trofts bedöꝛfftẽ fo erſch 
reckt mã ſie. dʒ fp vozengflliche foꝛchtẽ 
verʒweyfeln wöllen.onnd das beſchicht 
zu zeiten Jen die gar vngern wollten on 
recht thun. Darumb ʒu troſt fölcBer mes 
ſchen die man auch nach der heyligẽ ge 
ſchꝛifft eröfte ſoll als gott ð herꝛ durch 
Sen heyligen pꝛopheten yſaiam. yn dem 
fuͤnf vnndtreyßygiſtenn capitel ſpꝛicht. 
Spꝛechend yr kleinmütigen werdet ge⸗ 
ſterckt. und foͤꝛcht eůch nit. Vnd Sant 
Pauls in dem letſten capitel der erſtenn 
Epiſtel ʒu Sen ron theßſalonica ſpꝛicht 
Wir Bitte ech pꝛuder ſtraffend die on 
gerüygen.tröftent Sie kleinmůütigẽ.nẽpt 
auff die krancken. fo fpzich ich wie wol 

alle woꝛt des Berzen gleych warfepenn. 
Wann als Ser herꝛ yn dem Euanngelio 
ſpꝛicht. Hymel vnd ertreych werden hin 
geen.aber feine wort werden nit hynge⸗ 
en. Matheu xxuij. vnd. v. Biß hymel vnd 
erd ʒergeet. ſo wirdt nit ein bůchſtab. oð 
ein J zergenn von dem geſetʒ byß alle 
ding beſchehen. Darumb iſt nit ʒu ſpꝛe⸗ 
chen. das ein woꝛt mynder ſteyf ſey we⸗ 
der das ander. der warheit halbẽ. Aber 
das mag man wol ſpꝛechen. das got der 
herꝛ großtetiger iſt in der barmhertʒig 
keit. denn in Ser gerechtigkeit. Denn es 
ftet gar offt geſchꝛiben von Jer vile der 
barmbertzigkeit.Jeun 06 Ser vile der ge 
rechtigkeit.on die heylig Eirch ſpꝛicht in 
aym gebett. das man an dem ʒehenden 
ſuntag nach de pfigſtag nach römifcher 
oꝛdenung liſet. das gott der ber: fein al 
mechtigkeit allermeyſt yn vberſehen 08 
ſchonen vnd erbarmen offenbarei. vnnd 
pfligt in ein teyl collecten oder gebetten 
die ʒwey ʒuſamen ʒuſetʒen. Alnechti⸗ 
ger vnd barmhertʒiger got. vnd alſo ge⸗ 
tarzich miltiglichen ſpꝛechenn. das man 
die troͤſtlichen woꝛt vnſers herꝛen vr al⸗ 
lermeyſt dye er an dem letſtenn an dem 

creutʒ geredt hat mag erheben ober an? 
dere woꝛt. die dy ſtrengikeit oder hertig 
keit fürhallten vnd lauten. vnd das vmb 
dꝛeyer oder mer * willen. 

Das dꝛey ſac 
fen wirdt daʒ die tröſtlichen wort die Sp 
barmhertʒigkeyt antreffen. vbertreffen 
die woꝛt die dy ſtrengigkeit der gerech⸗ 
tigkeit antreffen. 

3 Dim erſten. omB das Sie geſch⸗ 
tft die Barmbertzigkeit mit hauf 

fenmit völle.mit gentze.oder mit woꝛtẽ 
der gleichen für hallt. das ſie nit pflygt 
fo gewönliche ʒuthůn 

‘ 

find durch die bewy⸗ 
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keit. ſunder gen gott ʒu rechnen. vnd ich 
red yetʒo von der ſtraffenden vnd bůß⸗ 
ſenden gerechtigkeit die gegẽ der barm 
hertʒigkeit verſtanden wirdt. 

BVo den Sie der barmhertʒigkeit got 
tes ʒeůgnus gebenn. vntter den der erſt 
groß ʒeůg der groß heylig pꝛophet moy 
es iſt. 
Im̃ moyſen zn eym ʒeůgenn der 

doch ein diener vnnd vollfürer ð 
ſtrengen gerechtigkeit gottes geweſen 
iſt. vñ ci mitteler des geſetʒes ð voꝛcht. 
vnd eyn außſchꝛeyer und verfünder Ser 
greülichen erſchꝛöckenlichen vꝛteyl got⸗ 
es. vnnd der fürderlichſt vnnd erft Bez 
ſchꝛeyber der manigueltigen rach. vnnd 
feiner erſchꝛöckenlichenn trowoꝛt. noch 
ſpꝛicht er zu gott dem herren yn dem vy⸗ 
ervndtreyßigiſtenn capitel Cxodi. Herr 
gott. barmhertʒiger. gnedyger. oder er⸗ 
mötiger.gedultiger. or viler barmhertʒ 
igkeit. Sihſt du das er gott dem herzen 
vil barmhertʒigkeit ʒu ſchꝛeybt. 
Von koͤnig dauids ʒeůgknus. 
nm noch einẽ groſſẽ ʒeügẽ könig 
yauid. der yn feinen gedichten vn 

geſengen ſich nit laſſet benůgen. das er 
gott den herꝛẽ barmhertʒig allein oder 
ſchlecht nennt. finder er vBergeüßet es 
mitt woꝛten. das er Jar bey pr obertref/ 

» fen in pren wercEen zu verften geb. Alfo 
ſpꝛicht er yn dem vierondviertzigiftenn 
vnd hunderſten pſalmen. Der erbarmer 
vnd barmhertzyg herꝛ. gedultig. vnd vil 
barmhertzig. Sup iſt Ser herꝛ allen Jen 
die da find.on fein erbarmunge oder er⸗ 
bermde vber alle feine werck. Itẽ ĩ dem 
ʒwey vnd hunderſten pſalmen ſpꝛicht er 
Der erbarmer vñ barmhertʒig herꝛ. der 
langmuͤtig vnd vil barmhert ʒig. wirt me 
ewiglichẽ zůrnen. vnnd wirt me ymmer 

Bon der vbertreffung 
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ewiglichẽ troẽ. wañ nach ð hoͤhe des hy 
mels vo ð erdẽ. hat er gar geſtetelt ſein 
barmhertʒigkeit vber die. dy in foꝛchtẽ 

Das die gerechtigkeit offt in gnade 
genummẽ wirdt yn der heiligẽ geſchꝛift 
TIER frag dich. wa liſeſt du fölche 

wort von Ser gerechtigkeit in der 
heyligen geſchꝛifft. ce fep denn von Ser 
gerechtigkeit die auch in gnadẽ genum/ 
men wirdt. als yn dem felbenn pfaßnen, 
herab baß ſtet. Die barmhertgigkeit Jes 
herzen iſt von ewigkeit biß in die ewyg⸗ 
keit. vber die dy ynſ oͤꝛchten. vnd fein ge⸗ 
rechtigkeit in die fůn ð ſün. Jen die fein 
teſtament hallten. vnd find feiner gebot 
eingedenck dʒ ſie die thun. Da wirdt die 
gerechtigkeit yn gnaden genummen vñ 
für die barmhertʒigkeit. durch die ð mẽ 
ſch von den fünden erloͤßet. gefreyet. vi 
gerechtfertiget wirdt. vnd das felb ſol⸗ 
len die foꝛcht ſamen menſchẽ wol merck 
en. das man Sie gerechtigkeit offt vnnd 
dick. beſunder wa ſie gegröſſet wirdtal 
ſo nympt. vñ alſo iſt die gerechtigkeit nit 
wid die barmhertʒigkeit geteylet. od. ge 
gẽ ir. ſunð ſie iſt ſelb dy barmhertʒigkeit 
Das du aber des ſelben qeiopp ſeyeſt. 
das die gerechtigkeit in gnaden vn für 
ein vbung der barmhertgkeit genum⸗ 
men werd. ſo merck dʒ Sie glosnber Sie 
woꝛt ſant Pauls ſetzt. die er ſchꝛeybt iin 
dem dꝛittẽ capitel ʒu Jen römern Tun 
iſt die gerechtigkeit gottes on dʒ geſetʒ 
geoffenbart. da ſpꝛicht die glos alſo hie 
wirdt Sie gerechtigkeit gottes genennt. 
mie die durch die er gerecht iſt der weſen 
lich Sie gerechtigkeit iſt. ſunð die. durch 
die er den vnmiltẽ menſchẽ antut. Yen 
er yn barmhertʒiglich võ einem vnglaw 
bigẽ glawbig macht. Merck das. das er 
ſpꝛicht. Wen er barmhertʒiglich us ein 
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en vnglawbigẽ einen glawbigẽ macht. 
vi herab baß ſpꝛicht Sie glos. Darumb 
wirdt diſe gerechtigkeit. gottes gerech⸗ 
tigkeit genener.Sie mer Cals esfcheitd 
vnſer barmhertʒigkeit ʒenennen iſt. wañ 
ſie hat einen vꝛſpꝛung. võ der gelüptnus. 

Das die warheit auch in gnaden ge⸗ 

nimen wirdt. ʒeůgknus ð muter gottes. 
Es gleichen iſt es auch mit ð war 

4. Aycit.warz fp wirdt offt on dick für 

das felb gemummen. für das die barm⸗ 
hertzigkeit genũmẽ wirdt in gnadẽ. deñ 

das 95 Ser vntterſcheyd iſt. dʒ die barm 
hertʒigkeit ſiht an das verheyſſenn. die 

warheit. das leyſtẽ Den auß barmhert 
igkeit kumpt. das das vns gott der herr 
gutts verheyſſet. beſunder das wyr nit 

perdyenen můgen. So kumpt das auß ð 

warßeit.Jas er hallt das. das er verheiſ 

ſen hat.als die glos vber Jen achtvñach 

tzigiſtẽ pſalmẽ clerlich meldt. Darum. 

fpzach maria Ste muter vnſers herrẽ yn 

yrem lobgeſang. Er hat yſrahel ſei End 

nffgenummẽ Er iſt angedenck woꝛdẽ 

feier barmhertʒigkeit. Als er geredt hat 

zu vnſern vaͤtern ec Alſo ſollt du dich nit 

laſſen zu kleinmůtigkeit erſchꝛecken. ob 

Sich bedeücht. das die warheit. ð barm 

heitzigkeit gegleicht wird. Als yn dem 

achtondachtzigiſten pfalnen da hetan 

8 1dichun kung dauids finger geſpꝛo⸗ 

eBen hat die barmhertʒigkeiten des ber 

ren will ich in Sie ewigkeit fingen. Spꝛi 

ehr er darnach. In geſchlecht vnnd ge⸗ 

ſchlecht.will ich dein warheit verkuͤndẽ 

yn meinem mund. wann Ju haft geſpꝛo⸗ 

chenn. In Sie ewigkeit wirdt die barm⸗ 

hertʒigkeit gebawẽ in Jen hymeln. dein 

warheit wirdt berayt in ynen. Denn es 

wirdt da. vnd an ſoͤlchen ðꝛten gemaint. 

was gott Ger herꝛ barmhertʒi glichenn 
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verſpꝛochen und gelobt hat. dʒ wirdt ch 

warbafftiglichen volpꝛingen. Item da⸗ 

uid ſpꝛicht aber in dem fuͤnfondachtzi⸗ 

giſtẽ pſalmẽ pn dem vyerdẽ ver. Wañ 

Yu Ber: biſt fuͤß vnd ſeufftmůtig. vñ vi⸗ 

fer barmBertzigkeit.allenn den Sie dich 

anrüffen. vnd yn Sem zwelfftenn verß. 

Wann deyn barmbertzigkeyt iſt groß 

vber mich. vnd in dem vierʒehendẽ. Vñ 

du Berz gott. du erbarmer vnd barmher 

tziger. gedultiger. on viler barmhertʒig 

Bet. Wʒ ſoll ich vil võ Sen dingen ſage. 

die dy Eind wiſſen. vñ ettlich Sie in felbs 

waich on zart find. vñ freylichen ð barm 

heitʒigkeit gottes alſo wol bedörff enn 

als.and leůt. vnd find Joch anðn feüten 

Bert.Sieverberge es. Wie wol das ſelb 
auch in guter mainũg mag beſchehẽ. vñ 

vi des beſtẽ willẽ võ ð grobe fünd we⸗ 

11€ die dy gerechtigkeit gottes verach⸗ 
cẽ .vñ ſei barmhertʒigkeit mißpꝛauchen. 

vñ on foꝛcht ſůndẽ. vñ nit allein wið die 

barmhertigkeit. ſunð auch wid alle ge⸗ 

rechtigkeit betrübẽ of ſchedigẽ ire nech 

ſtẽ. dʒ vnſer herr dʒ ſelb rechnet on ſtraf 

fet. dʒ iſt ei werck ð barmhertʒigkeit. gẽ 

den Sie vnredlichẽ belaidiget on beſche 

diget werdẽ. Darum̃ ſpꝛicht gott Sherz 

Erodizrij. Den fremde oð auplendfelt 

unit betrübẽ. noch peinpge.d ð wittwen 

vñ Sem wappe ſollet ir nit ſchadẽ thun. 

Ser werdtir ſy belaydigen. fo werde ſy 

zu mir ſchꝛeyenn. vnd ich wird yren ruff 

erhöꝛenn vnnd meyn ʒoꝛn wirdt wyder 

eůch vnwyrß ſeyn. vnnd ich wyrd eüch 

mit dem ſchwert plagen. vnd exer hauß 

frawen werden wittwe werden vnd co _ 

er kinder wayßen. Iſt es das der arm.ð 

geengſtet vnd gedruckt wirdt zo mir ſch 

rept, So wird ich yn erhöͤꝛen went ich 

byn barmhertʒig Diß find die wort get 
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Von der vbertreffung 
tes ʒu moyſen. die er yn hyeß dem volck 
für Ballen. In Jen du wol höꝛſt. daʒ es 
gott der herꝛ der barmhertʒigkeit ʒu ſch 
reybt. das er die armen richer.DarumB 
ʒelet es dauid auch ʒu den werckenn der 
barmhertʒigkeit. yn dem zweyvndhunð 
ſten pſalmen. da er nach vi wercken der 
a Barmbertzigkeit C Sie er yn 
ꝛeyen verſen erʒelet hat ) fpzicht. Der 

herꝛ iſt barmhertʒigkeit thun vmd das 
recht allen den die vnrecht leyden. Ja 
ð heilig Job vil werck Ser un barmhertʒ 
igkeyt des bößen menſchen erelechet 
da ſpꝛach er. Die barmhertʒigkeyt foll 
ſein vegeſſen. Willt du wiſſen weß. So 
liß das vierondʒweintʒigiſt capitel des 
ſelben Jobs. Das laß ich anfteen. Ich 
meyn Sie gottföꝛchtigen vnd Efeynmiti 
gen zu troͤſten mit der göttlichen barm 
hertʒigkeit. vnd nit die tyrannen oð vů⸗ 
terich.ond muttwilligẽ fünder c ſy woll 
ten ſich denn bekeren I denn ſy kůnden 
fich felbs wölßtröften. Bott geb das fp 
ſich nit betryegẽ. woͤllen fie fich anders 
befere. Der vierd großzeäg ð reich 
en groffen barmhertʒigkeit gottes iſtð 
der darũb groß barmhertʒigkeit erlagt 
hat. das cr die Barmbertzigkeyt gottes 
pꝛedigete. vnd ſchꝛyb und fchay.ond auf 
rüffte in alle weyte werſt. Wer maynſtu 
der der ſey. Derfrager. Eoi gut 
ʒumerckenn anf deynen worten das du 
ſant Pauls maynſt. Serantwortter, 

Recht haſt du gemerkt. deñ du magft 
wol geleſen haben daʒ er in dem andern 
capitel ʒu denẽ võ Epheſo ſpꝛicht Gott 
der dareich iſt yn der barmhertzigkeyt. 
Vnd in dem fünfzeßendenn capitel zu 
den römern ſehꝛeybt er Ich ſpꝛich das 
die heydẽ auff die Barmgertzigkert got 
eren füllen. Item in dem erftenn capıtef 
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der erſten epiſtel ʒum̃ thimotheo fpsiche 
er. Jch fag danck dem Ser mich gefterkt 
hat in onferm Berren ihefu erifto, das er 
mich getrew geachtet hat. vnd hat mich 
in fein dinſt geſetʒt. der ich vor ein gotz 
leſterer. vnd ein durchechter vnd ſchen⸗ 
der geweſenn byn. Ich hab aßer gottes 
barmhertʒigkeit erlangi. Wann ıch Bab 
es vnwiſſend gethan.in dem vnglawbẽ 
vnd die gnad vnſers herꝛen hat vberhãd 
genummen in mie mit dem. glawbẽ und 
Ser lieb. die in criſto iheſu ıft.Jasifteyn 
getreüe red. vñ aller angenemygkeit wır 
dig. Dann iheſus criſtus iſt n diſe werle 
kummen. das er die fünder ſelig machte. 
vnter den ich der voꝛderſt bin. Aber Jar 
vm hab ich harmhertʒigkeit ervolgt. d 
der herz iheſus criſtus in mir zum erſten 

erzʒeigte alle gedullt. ʒu einer ontterweif 
ung der. die ym glawben ſüllen. ʒum̃ ew 
gen leben. vnd in er EpiftePzu Jenvon 
Epheſo in dem dꝛitten capitefpzichter 
Mir der ich der myndſt vntter allen hey 
ligen bin aſi die gnad geben das ich ver 
konden vñ pꝛedigen folß die vnauffpiiey 
lichẽ reichtümer criſti vñ pderman ee 
chten ꝛc. vnd in dem andern capitekð ſel 
benn epiftel fpzichter C Jasicß vornit 
aupgefagehab 3 Gott der in der barm 
hertʒigkeit reich iftomß feiner vbergroß 
fen liebe willen durch dis er uns lieb ges 
habt Bat. da wir ın Jen Ian: tod ware, 
Ya hat er ons mit criſto lebendig gema⸗ 
cht. durch des gnad pr behalltenn feyet, 
vnd hat vns mit ym aufferweckt. vn vns 
mit ym oder bey ym ſytʒenn gemacht yn 
den hymeliſchen in chꝛiſto eſu. dʒ er in 
den vberkuünfftigẽ werlten erzeigte, Sie 
vbergeenden reichtůmer feiner gnad.pın 
der guttheit ober vnns pn chriſto iheſu. 
warn durch Sie gnad fept yr behalltenn. 



der göttlichen. BarmBßertzigkeit 

durch den glawbenn. vnnd das nit auß 
eich wann es iſt die gab gottes. nit auß 
vnſerẽ werckẽ. dʒ fich nymãt erheb. Itẽ 
ʒum tito ſpꝛicht er im dꝛittẽ capitel. Da 
die gutigkeit vñ mẽſcheit gottesvnſers 
behallters oð ſeligmachers erſchinẽ ft. 
Ya Bat er uns nit auß den werckẽ der ge 
rechtigkeit ie wir gethan haben. finder 
nach feiner Barmbeitzigkeit ſelig gema 
cht. vnd bey dem anfang der andern ept 
ſteln zu denen von Choꝛintho ſpꝛicht er 
Geſegnet ſey gott vnd der vater vnſers 
herrẽ iheſu criſti. der ein vater iſt ð barm 

hertʒigkeit. vnd ein gott des gantze tro⸗ 
ſtes. der uns troͤſtet in aller vnſer trüßfal 
Sihſt du das yn ſannt Pauls eyñ vater 
nit allein der Barmbertzigkept.funder 
BarmBertzıgEeiten.cinen gott nit allein 
des troftes. funder des gantzen troftes 
nennt. der ons nit allein in ettlicher trůb 
ſaltroͤſtet. ſunder in aller trůbſaltroͤſtet 
Dunckt dich daʒ ich nit war geſagt hab 
das vns te heylig geſchꝛifft die barm⸗ 
hertʒigkeit gottes gehauffet vñ mit vol 
fen vberflyeſſend fürhellt. vnd ſtreckt ſy 
von dem anfang biß an das end. võ eim 
ort zu dem andern. vnd ſchleůſſet nymãt 
von yr auß. der ſye mit rew anrüffet. be⸗ 
ſunð yn dyſer zeit. Du haft oben gehözt 
das dad ſpꝛicht. Die barmhertʒigkeyt 
des herren von ewig byß in — iſt 
mer denn ich gefpzochenn hab. Aber le⸗ 
fen wir allen teglichen tag in dem acht 
zchenden vñ hunderften pfalme Dev 
er barmhertzigkeit herre. ift 93 ertreich 
vol. So gibt die heylig gefchzfft auch 
— vñ milte eBebild.on gleichnus als 
ünig dauid da er ſpꝛicht. pſalmo.cij. wy 
ſich ein vater vber ſein kinder erbarmt. 
Alſo hat ſich ð herꝛ vber. die Ip yn föꝛch 
ten erbarmet. wann er erkennt vnſer ha 

fenwerck vñ bloͤdigkeit. Er iſt angedẽck 
worden.Jas wit puluer find. vnd ſolch⸗ 
er ding erʒelet er Ja vil als du ſelbs wol 
weyſt. durch die er ſachẽ der erbermd in 
gott meldẽ will Gleich als ob er ſpꝛech 
en wollt. Got der here ſiht vil pꝛechlich 
keit vnnd armut oder arbeytſeligkeit yn 
vns. darum̃ nympt er vil vꝛſach ð barm⸗ 
hertʒigkeit. Doch ſoll man hye Bey Jen 
ſachen. die gegenwürff ð Barmbertzig/ 
keit verſtem oð che dyng vmb ð willẽ 
ſich gott vber ons erbarmt. Dyſe gleich: 
ns von Ser vaͤtterlichen barmhertʒig⸗ 
keit volfürt onfer herz ibefus ſelbs ın dẽ 
Bepfigenn ewangelio Luce, xv. von dem 
verloꝛnen ſun. vnd — es. Noch 
ein ʒerter gleichnus gibt der herꝛ ſelber 
von der müterfichen erbermd. da er ſpꝛi 
cht yſaie xlix. Mag icht eyn fraw vers 
geſſen pres kleynẽ kinds. das fie ſich nie 
erbarm vber Sen ſun ires leibs. als ob er 
ſpꝛech. Nayn.vnd volgt hernach. vñ ob 
ein ſolche pres kinds vergeſſe. ſo will ich 
Joch dein nit vergeſſen. Sih an ich hab 
dich in mein hend beſchꝛiben. vnnd vol⸗ 
gend viltröſtlicher wort in dem ſelbẽ ca 
pitel nach diſen. die liß ſelbs willtu ſye 
wiſſen. Nit mynð iſt diſe gleychnus mt 
ſeltʒam in den pꝛophetẽ da die barmher 
tzigkeit gottes vntter dem beyſpyl eins. 
Ser eyne yn Ser iugent vaſt lyeb gehabt 
Bat: vnd fie iſt ym nachgeuolgt. vnnd er 
hat ir alles gutt gethan. vnnd ſie wirdt 
treüpꝛůchig an ym. ond er verlaſſet ſye. 
vnd fie kůmpt yn groß leyden vnd layd. 
vnd er gedenckt denn yrer erſten lieb. vñ 
wirdt pn yr kummer vnnd ellend erbar⸗ 
menn. vnnd verſünet ſye wyder mit ym 
vnnd fo vil als er ſie mer verſchlagen vñ 
nach dem ſelbenn verſtoſſen vnnd lengt 
er verlaſſen hat. ſo vi erbarmt ſy in met‘ 



vnd iſt yr fürBap gnediger vñ güttiger. 
Diß beyſpyl wirdt ſo offt von gott dem 
herren vnd fo ʒertlichen fürgehalten. dʒ 
cs eym ſteinherten gemüt zu hertʒẽ ſollt 
geen. Nun 582 was gott der herr dem 
pꝛopheten Jeremie gebeůüt. Jeremie.ij. 
Gee Bin on ſchꝛey oder rüff.pn die oꝛen 
iheruſalem vnd ſpꝛich. Dyß ſpꝛicht gott 
der herꝛ. Ich bin dein angedẽck woꝛdẽ. 
vnd hat mich dein iugend erbarmdt. vnd 
die liebe deiner verm ahelung. da du mir 
nach geuolgt haſt ĩ die wüſte. in dʒ land 
das nit geſeet wirdt.ond aber eins ſpꝛi 
cht er yn dem eynvndtꝛeyſſigiſten capız 
tel. In ewiger liebe hab ich dich lieb ge 
habt. darumb auß erbermd hab ich dych 
zu mir geʒogen. vnd ich wird dich wider 
aufrichten oder bawen. du iunckfraw yſ 
rahel. Du wir dſt noch mit dein baucken 
geʒiert werden.ond wirdſt in dem rayen 
oder chöꝛ der ſpylenden herfuür tretten. 
In dem vierondfünftzigiftenn capitel. 

yſaie ſpꝛicht gott der herꝛ. Nit fürcht 
dich. wann Ju ſöllt nit geſchendt werde 
noch ſchamrot. wann Yu ſollt nit beſche⸗ 
met werden. wann der ſcham deiner iu⸗ 
gend wirdſt du vergeſſen. vnd der ver⸗ 
weyßung deines witwenſtands wirdſtu 
nit mer gedencken. wann dein erloͤßer ð 
yßrahels heylig iſt. wirdt eyn gott alles 
ertrychs genennt werden. wann aß eyn 
frawen. die verlaſſen vnd yn dem geyſt 
Berrüßt iſt. hat dich Ser herꝛ genennt. vñ 
ein haußfrawẽ. die von iugend auf. auß 
geſtoſſen oder — iſt. hat got 
dein herr geſpꝛochẽ. Eyn punctẽ ein we⸗ 
nig hab ich Sich verlaſſen.vnd pr groſ⸗ 
fen erbermdenn wird ich dich ʒeſamenn 
pꝛingen. In eym augenblick meiner vn⸗ 
wirdiſcheyt. hab ich mein antlitʒ ein we 
nig verboꝛgen voꝛ dir. vnd in ymer ewi⸗ 

Böondervbertreffung. 
ger barmhertzigkeyt Bab ich mich vber 
Yıch erbarmet. Als mir das iſt in Jene 
gen des noes dem ich geſchwoꝛen Bab, 
33 ich Sie waſſer Sfintflueniemer oBer 
das ertrych layten woͤll. Alſo hab ich ge 
ſchwoꝛẽ. dʒ ich fürbas mit mer vber dih 
ʒurnẽ wöll vñ woͤll dich nie anfchnautze 
oder anfaren vnd ſtraffenn. vnd pn Sem 
ſet ʒigiſten capitel ſpꝛicht er. In meiner 
vnwirdiſcheyt hab ich dich gefchfagen, 
vnd yn meyner verfünung hab ich mich 
deyn erbarmet. Ich bite dich. wye ſollt 
got der herr derlicher vnd lautterer Spy 

meynung feiner zarten barmhertʒig⸗ 
keit vnnd pres vbertreffens gen der ges 
rechtigkeit fürhallten. Denn ſie in diſen 
wbꝛten vnd beyſpilen fürgehaltẽ wirdt. 

Derfrager. Ich kan nit achten. 
wie man ſie baß erʒeygenn ſoͤllt. Ser 
anttwortter. Haſt aber auch warge 
nummẽ der wort, durch die IpoBertref/ 
ung ð Barmbertzigkeit vber die gerech⸗ 
tigkeyt bedeüt wirt. durch dye gott der 
herr die kleyne vnd kürtʒe der gerechtig 
keit. vnd die gröſſe vñ die lenge ð barm 
hertʒigkeit ʒu verſtẽ gibt. So er ſpꝛicht 
Ein puncten ein weng hab ich Lich ver 
laſſen. vnd yn groſſen erbermden wird 
ich dich famehr.haft du es gemerckt. das 
er nit allein ein wenyg ſpꝛicht. ſunder cr 
ſpꝛicht einen puncten vnd nit alleyn ſpꝛi 
cht er. In erbermd. noch yn groſſer er⸗ 
Bermd.funder yn groffenerbermden.ch 
deßſelben gleichen hallt er darnach den 
augẽblick der vnwyrßheit die ʒu der ge 
rechtigkeit gehöꝛt. gen der ymmerwerẽ 
denn ewigkeit der barmhertʒigkeyt. 

Der frager. Es moͤcht ymãt ſpꝛe 
chenn dyſe troͤſtliche wort geen alleyn 
die gutten oder die gerechtenn an.rnt⸗ 
ter die ich mich nit ʒelenn tar. 
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Der ant woꝛtter. 
Ich red nit von den gerechten oder en? 
gercchten.auff diß mal. ſo vind ich auch 
nit Jas der herz on Sen oꝛtẽ allen. allein 
den zu ſpꝛech. die me geſündt Baben.fun 
der der gemeyn. die er vmb ð fünd willẽ 
geſtrafft hat. darumb fo wir gefündt ba. 
ben.fofollen wir gott den herren fürch⸗ 
ten. vnd ons zu ym Feren.ond yn C dʒ er 
gs Sie vergangen fünd gnediglicherm 
verʒeyhẽ. vnd voꝛ den Sie wir than möch 
ten Barmbertzpglichen behüten wöll) 
anrüffen.ond fein ftraff gedultiglichen 
aufneme.wai) wen er lieb hat. den flraft 
vnd keſtiget er. als er felbs fpzicht. Apo 
calıpfis.itj.on fant Pauls ſpꝛicht zu den 
hebꝛeyſchen yn dem zwelften.und Sao 
mon yn dem dꝛitten der ſprüch. Er gay? 
ſellt ein yglichen den er ʒu eym ſun auff 

nympt . das ift.er ſtraft yn. ond beweyſet 
ſich ym aß ein vater. vnnd hat eyn wol⸗ 
gefallen in ym als in feinem ſun. weñ du 
alſo in Ser foꝛcht gottes ſteeſt. vnnd be⸗ 
gerſt zu meyden alles das. das wid ſein 
ere vnd liebe iſt. So hoff in pn. wenn cs 
ſpꝛicht das geſang Aggey vnd ʒacharie 
Gott der herr hat eyn wolgeuallenn 
yn den. dye yn föꝛchtenn. vnnd yn den. 
Sie auff fein barmhertʒigkeit hoffnen. 
vnd Sie muter der höhften ewigen war⸗ 
heit die konigin ð barmhertʒigkeit ſpꝛi⸗ 
cht yn yrem lobgeſang. Bein harmhertʒ 
igkeit von geſchlecht in geſchlecht. ver⸗ 
ſſee wirt bewiſen oder Eümpt zu hylf vñ 
su troſt Sen Sie pn Förchten. Mit welhẽ 
woozten der muter vñ Ser Bünigin ð Barın 
Bertzigkeit.ich diß ſtucklein. das vns be 
weppet. wie mille vn groß ons die barm 
Bertzigkeit gottes Surch die heyligẽ ge 
KeBaifft fürgeßallten werd. beſchloſſen 
will haben. 
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der gottlichen barmhertʒigkeit 

VMe ander fach und weyß. durch dy 
Man anʒaygung hat. das die wort 

Sie Satröften vBergeen in der ſtercke. dy 
erſchꝛeckendẽ woꝛt. die ſtet in den Bewer 
ungen der vernunft nach dem glawben. 
Nach ſoͤlcher weyß arguir ich zum er⸗ 
ſten alfo.Das gutt iſt ſtercker. denn daʒ 
b5ß.Sann das guet mag on dʒ boß fein. 
aber das böß mag nit on das gutt fein. 
Wann das volkummen gutt dʒ gott we 
fenfichen iſt iſt on alles böß. vñ das felb 
gutt iſt endloß in Ser krafft. wann es iſt 
albmechtig. Aber dʒ böß iſt alſo ſchwach 
ond blod das es in ym ſelbs vnd lautter 
nit fein mag. Solles ſeyn. ſo muß es yn 

dem gutten ſein. das gepꝛechenlich vnd 
wanderbar iſt. als Ste dyng alle bewert 
ſind durch hoh lerer. vnd beſunder ſannt 

dyomſium vo den göttlichẽ namẽ. Nun 
Sie tröſtlichen woꝛt geen auff das gutt 
oder ſehen das gutt an. die widerwerti⸗ 
gen woꝛt ſehen das böß an. vnd wie wol 
die erſchꝛeckenden wort das böß vntter 
der fach des guten als der gerechtig⸗ 
keit Sie gutt sftD anſehen. So beſchleůſ 
fer Joch die vernunft das das. das das 
gutt vntter der ſach des gutten anſycht 
Cnach irr erkentnuß nach den angeſehe 
nen Singen> ſtercker in der guttheit ſey 

denn das. das das böß vntter der ſach 
des guttẽ anſicht. Dei das erſt iſt nach 
allen fachen gutt.on alſo nach mer fach/ 

en Senn Jas ander das zum mynſtẽ Ser 
materien halbenn Ste es zu eym gegen? 
wirf hat. mynder gutt oder edeliſt deñ 

das erſt. Alſo fo gott dem herren toͤtenn 

ond lebẽdig machen. plagen on heylẽ ʒu 
geſchꝛbẽ werde. wie woler in im ſelßs 

un beydẽ gleich ut ft. fo iſt doch inym 

felBsnach Je gefchlechte ð werck võ auf 

fe haylẽ edler Jen plagẽ. lebẽdig machẽ 
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Senn töten. denn plagen Jas ift ſchlahẽ 
oder verwunden oder ſchedigen. vnd r& 
ten mügen auch die creaturen. aber hay⸗ 
len vnd allermeerſt lebendig machen.ge 
hoͤꝛt allein gott ʒu. vnd ob man von eym 
menfchen als von eym artze ſagt. das cr 
hayl oder gefundt mach. dʒ ıft gleich ein 
ted.als oB eyn pawr ſpꝛech. Den wäytz 
hab ich gemacht. deñ er macht de waͤytʒ 
hit. {under er Berayt mir das veld. vnnd 
würffe den wäptz ar ein.fo würckt deñ 
Sie natur. als got Ser herr o2denet oder 
Kon Bat. das der fam yn dem ges 
awten acker durch mittel der würckũg 

der einfluß võ obẽ herab. durch die feů⸗ 
chtigkeit vnnd werme. vnd fölcher ding 
die von der ſunnen vnd andern Me 
Eummen.in ſeinerley ſoll wachßen vñ ge 
manigueltiget werden. Darum wie wol 
man fölche edele werck als geſuntmach⸗ 
en den menſchẽ zu fchzeybt.fo gehöꝛt es 
Joch ynen nit zu apgentlichen zureden. 
funder epner curiert den andern.Jas iſt 
er pfligt fein. Er gibt ym ettwas. daryñ 
die natur dye im gott Ver Berz gegeBenm 
bat wuůrckt. vñ er wayß wasart od Eraft 
das vñ dʒ hat.ond iſt ettwas ʒu ſchatpf 
oder zu ſtarck in feiner krafft. ſo waiß er 
ein anders Jar gegenn das widerwertiz 
Ser artift. ond temperiert eyns mit dem 
andern. vnd pꝛingt ſy alfo zu einer mittel 
mefligen wyelichkeit. nach dem als er fi 
ct Jas cs zu vertrepbung oder buß Jer 
kranckheit dyenet. vnd alſo iſt fein ampt 
nur die ding die Ja würcken. dʒ iſt durch 
die hitʒ oder Felt. wermen oder Eilemic 
denen die Ja feüchten ond truckerren. in 
rechter pꝛopoꝛcion oder maß zefame fů 
gen vnd dem Erancken zu Bılffeiner gut 
ten natur zu geben. oder an yn ʒu legen. 
das fie ſich weren můg wider dekanc 

Bon dervbertreffung - 

heit.vnd dʒ ich von dyſem auff ie mayn 
ung kum. Geſundt machem gehoͤrt ay⸗ 
gentlichen gott oder Jernatur zu.der er 
das gegeben Bat. Aber Sie toten mẽſch 
en lebendig machen. gehöꝛt im alkein zu. 
er hat das ſelb ð natur mi gegebẽ. Aber 
töten vnd verwunden. můgem diewoͤlff 
die ſchlangen vnd ander vil vnuernuͤnff 
tyger creatur. wer will denn ſpꝛechem 
das das alleyn gott vermag mit Böher 
vnnd edler ſey. denn das. das die allei⸗ 
ſchnoͤdeſten tyr vermůgen. ¶ Der fra⸗ 
ger. Du haſt mir die begird Bewegt, 
dʒ ich ſo ich nun materi ger betrachtũg 
ober dʒ Gloꝛia in excelſis Bab.Sowelt 
ich auch geren ettwas haben ber dʒ ky 
rigleyſon. das noch gemeyner iſ den daß 
gloꝛia in excelſis. und Bat offt auch vi? 
noten. vnd wirdt lang gezoge in dem ge 
fang. Der antwoꝛtter.Liebenß 
co yetʒ anſten durch aller geſellen wile 
wirdt vns Ötag eins die ʒeit. ſo laß vns 
Jar von gedenckẽ. vnd laß uns petz furt 
gen. Derfrager. gee anhyn in got 
tes namen. Der antwoꝛtter. Zum 
andern malmag man alſo arguyren für 
gie barmhertʒigkeit goties. Wʒ da ſch 
lecht von gott gemaynt iſt. das ift fuͤrd/ 
licher vnd ſtercker oder vbertreff enlich / 
er denn das. vntter eym̃ geding gemeint 
iſt. Die ſeligkeit. die BarmBertzigkeit an 
ſiht. vnd das guet Jesmenfeßen.ift fcB4 
lecht gemaynt.aber die verdampnus. dy 
die gerechtigkeit anfıße. iſt allein vntter 
eim gedig. alſo ober die barmhertʒigkeit 
verachtet. oder ſich nit zu ir ſchickẽ will 
Darumb iſt die barmhettʒigkeit. die den 
menſchen behalten will ſtercket oð vBer 
treffenlicher. denn die gerechtigkeit. die 
yn verdüme will ſo er vbel tut. Spꝛichſt 
du denn. das gott der herr den menfehe 
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auch pntter eym geding behallcẽ oder fe 

lig machen voll als wenn er recht thut. 

vnd alfo ſynd fie gleich. denn tut er wol 

vñ recht ſo wirt er Behaliten.tut er obel 

vn vnrecht. ſo wirdt er verloꝛen. auff wel 

hen ſyn auch die glos redt. . Ad thimo⸗ 

chen.sj.alfofind fie beyd vntter cmem ge 

ding. Denn wie er me verloren wirdt. er. 

chu denn vnrecht. alfo wirdt er auch nit 

behalltẽ. er thu deñ recht. Dar zu ſpꝛich 

ich, Es iſt nitegleich. Denn got der herr 

dil das pderman wol vnd recht thu vñ 

behalltẽ werd. Wer get arr aber ſpꝛech⸗ 

en Jas cr woll das yderman vbel thu. vñ 

verdampt werd. Dʒ foꝛder ſpꝛicht fant* 

Pauls yn dem andern.capitel der er
ſtẽ 

epiſteln zum chimotheo. Vnſer beha⸗ 

ter gott. will das alle menſchen behalltẽ 

werden. und zu der erkentnus der war
⸗ 

heit kummen. Vnd darumb iſt das ſein 

ſchlechte meynung das yderman recht 

chu vnd behallten werd. O; iſt aber nit
 

feinmeynung.Jas man vbelthu vn
̃ ver⸗ 

dampt werd.twic wol es fein meinũg
 iſt. 

wer yn dem vbel verharret byß yn das 

d Sʒer verfozen werd.er will aber nit. 

das man vbels thu. vnd noch mynder. dʒ
 

man Jar ym verharz. vñ er iſt allweg be 

rayt dem menſchen das vbel zu verʒei
hẽ 

und im barmhettzigkeit zu bewey
ßenn. 

Ser fich von dem vbel zu pm keret. 
Dar⸗ 

mb wilßer nit ſchlecht. das der menſch 

verdãpt werd. er wılPaber ſchlecht 
das 

er behallten werd. Vnd das er behalltẽ 

werd.fo will er das er recht thu. dʒ
 man 

niemag ſpꝛechen von den die verda
mpt 

werde.d5 er woͤll dʒ fie unrecht th
ũ. dañ 

"aß Sie heilig geſchꝛift ſpꝛicht Got h
at 

nymant gebotten od enpfolhe.onre
cht 

sythun. Itẽ ʒum Seiten arguir ich af 

46 vorgeend iſt fürderlicher In dʒ 

ie 

nachuolgẽd. deñ das voꝛgeend iſt ee.vñ 

einfach des nachuolgendẽ. vn iſt es nit
 

ce ð ʒeit halben. ſo iſt es doch ee der
 wir 

digkeit oder vſpꝛũgs oder maynũg
 o 

ordenung der natur halben. Aber S
ilk 

zu Behaltte.ift voꝛgeend in gott. der will 

zu verdammen nach geend. als Johan 

nes Samafcenus Cbehallt ichs recht)
, 

ſpꝛcht. alſo Haft. du aber Jicvonge mai⸗ 

ung. Itein das. das vmb des andern 

willen ıft. das iſt das mynder. vñ dʒ.vm̃ 

des willen. daʒ ander Rift fürderlicher 

ond edeler. Sen das ander. Jarumb 
ſeyn 

willen iſt. als oBen bewert ft wo
rdẽ. Al⸗ 

ſo iſt die foꝛcht um ðlieb willen. i
a auch 

das boͤß vmb des gutten willen. Al
s fat 

Auguftin bewert. Alſo find die troendẽ 

erſchꝛeckenden woꝛt vmb der troͤſtliche
n 

willen. ung auch die ſelbẽ troenden erſch 

recEende wogt kũmen auß liebe vñ barm 

hertʒigkeit. als ich oben eyn beyſpil ge⸗ 

geben hab bey eym vater C als ein rich⸗ 

ter möcht fei Od zu feinem fun C Ien ek 

Qurch ſchꝛecken võ dem böpen wollt s
p 

ben Izemigelich ſpꝛech · ich will dir alſo 

und alfo thun wilt Su nit frum fein. ab 

fotBut uns gott der Berz auch. wir ſynd
 

alfo genaturt das wir das vbel der pein 

mer Fschten.Jenn wir das gut begere. 

vote woldie forcht auß Ser liebe kumpt. 

od deß hab Sie Rebe ſtercker ſollt ſe
i. 

aBer dorum das uns das vbel baß erkͤ
t 

iſt. als Jas.Ias vnns gemeyner iſt. ſo iſt
 

die foꝛcht der vaſt bopenn Sing ſtercker 

denn die hebe der vaſt guten Sing, Dar 

um fowir wenig bewegt werden durch 

Sie gelůpnus Ser volkummenen gütter, 

Sie uns vnerkant find. So will vns gott 

der Ber: durch die fozcht der vbelu. di
e 

"uns Bas bekant find weckẽ. bewegẽ auf 

treybẽ. vnd zu den waren gůttern die p
it 
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ym ſind raytʒen vnnd alfo gleich als mit 
beyden hennden zu ym zyeben.Jenn der 
mit beydenn hennden ʒeůcht. der zeücht 
ſtercker deñ der. ð allain mit einer hand 
ʒeücht. Denn mit dem das cr gutts ver⸗ 
heyſſet. denen die recht thun. ſo ʒeüht er 
gleich als mit der rechten hand. aber mit 
dem das er troet vbels den fündenden. 
es ſey denn das fie ſich beſſern. ſo ʒeüht 
er gleich als mit der lincken hand. vnd ð 
ſich offt nit ließ ʒihen durch ein weyß. ð 
laſſet ſich zyhen durch die andern. vnd 
den eyns nit bewegt. ð mag durch ʒwey 
bewegt werden. vnd alſo dyent es alles 
den gutten oder den erweltenn ʒu gutt. 
Alſo haſt du die ſach warum got ð herꝛ 
nit allem gutts verheyſſet. ſunð er troet 
auch das vbel mit dem er vil gut macht. 
die ſunſt böß belybenn. vnnd das gute 
macht ſie nit gutt. es wer denn das böß 
Alſo iſt auch das böß vmb des guttenn 
willenn. vnnd fo wir alſo böͤß ſeyen das 
wir das gutt zum bößen bꝛauchenn vnd 
machenn. Bo will vnnſer herz bewey⸗ 
fen daʒ er nit mynder in Ser guttheit ift. 
denn wir ın Jer boßheit. vnd Braucht 95. 

das vns boͤß iſt od b5ß dunckt. ʒum gut 
ten. dar bey ſollt du mich allweg behall⸗ 
ten das ich nit ſpꝛechen will das die tro 
woꝛt böß feyen.funder von dem Bößen. 
alſo das das boöͤß ir gegenwurf iſt. Als 
die beycht nit boͤß iff fund vaſt gut. aber 
fie iſt von dem boͤßen. vñ vo Jen waren 

boͤßen.als von der ſůnd ec. Alſo haſt du 
das vns gott der herꝛ vbels troet. daʒ er 
‚ons zum gutten treyb vnnd gleich durch 
die voꝛcht ð getroeten vbel zu im zwing 
vnd ʒyeh. vnd alſo will er vnns durch die 
voꝛcht der vbeln. die er vns troet pꝛingẽ 
‚su der erlangung der groſſen warẽ gůt 
ter · die er vns verheyſſen hat.ondrechne 

du auf. ob das nit zu der barmbertsig/ 
keit gehöꝛ. das ons gott Jerher vm er⸗ 
werbung willen des gutten. vbelo troci 
vnd alſo iſt die hertigkeit om Ser wiltig⸗ 
keit willen. die ſtrengykeit der gerechtig 
Feit vmb Ser füffigkeic willen Ser Bay 
hertʒigkeit. Nun merck du welhes Sas 
fürderlichſt ſey. Der frage. 
ſingſt ſüſſer denn ein ſchwañ. ð dem to 
nahet. vñ ich het nye keynẽ lieber gehört 
wen ein klanck nit hernach koͤme. Der 
ant worter. Du meynſt villeicht Ju gün 
deſt gott dem herren ſeyns troens wol 
eivennnit die warheyt dar auß würd. 

Der frager. Das iſt mein ſoꝛg. 
Der antwoztter. Wenmm aber die 

boßen kynder das getörften getrawen. 
dʒ nichtz auß Jen troen würd deñ wort, 
fo tetten ſie minder gutt. darum möffen 
die trowoꝛt an ettlichenn bößen an Sie 
werck gelegt werden. Jas ſich vil ander 
Jar an ſtoſſen vnd gutt werden. vñ wer 
iſt ð. ð fo vnmilt getoͤꝛſt ſei. dʒ er die war 
beit gottes vñ fein gerechtigkeit. nit x 
teylet aller liebe der creatur voꝛ ʒuſet ʒẽ 
ſein. Darum füllen wir es nit anders be 
geren noch wellen haben. denn fo vnns 
gott der herr darumb troet. das wir gut 
werden. das wir Jen getroetẽ vbeln ent/ 
geen můgen. vnd die gelobten gütter er 
langen. wer denn nit will gutt werdenn. 
ſunder er verharrt pn böpen wercken vn 
yn bößem willen. das ein folcher ce leyd 
was ym getroet iſt worden. denn dʒ die 
wort gottes krafftloß föllten werde. ſo 
wir Joch ce füllen veöllen das hymel vñ 
erd zergee.Senn ein wort von den worte 
des Berren Binderfich gee. So Jurch fi 

. wort hymel vnd erd find worden vñ wer 
den auffentBallten. Vnnd darumb ich 

‚tat dyrß byß Behiser.omd will: du dye 



der gottlichen barmßertzigkeit 
BarmBertzigkeit gotteo gnedig vñ gůu⸗ 
ſtig Haben fo veracht me, ſunder förcht 
cer,und hab auch Lieb Sie gerechtigkeit. 
Seh fp find gar wol ayns in got Jam her 
r&.9; wöllen ertlich narrẽ mıt mercte.on 
die gerechtigkeit verachten vnd rüffen 

Joch, in nötten dye barmbertzigkeit an. 

darumb wirdt ir ruff auch verachtet.vñ 
als Ju nun gehöꝛt haſt. das das troen ð 
boßen ding dient zu dem. dʒ dʒ die troöͤſt 
lichenn wott. als Sie gelüptnus der vaſt 
guttẽ ding deſter krefftiger ſeyen. on 3y 
be uns deſter mer zu JE verheiſſenẽ gůt 
tern. Jft fürbap Jar bey auch zu merk“ 

das Jas iroẽ der böpen erfehröckenlich 
en Sing nit allein dient on fürdert ag er 

kangung der gutten,fund co macht a 

Sie gutte ing vil beſſer vñ ſůſſ er. Des 
nym ein gleichnus pn natůtlichẽ dingẽ. 

wenn wir eupfinden teglichen. das das 
eſſen nach groſſem hunger. das dꝛinckẽ 

nach groffem durſt. die ro nach groſſer 

langer arBeyt oð müde. die wyrme nae 

groſſem froſt gar wolthun. vi ſouil baß 

als oi ais ir vorgeend widerſachen oder 

widerfets wyrßer gethan Babe. Aſo iſt 

Sic ficherheyt gar ſeer ſůß nach groffer 

vorcht.Sie freiid nach groffem [eyd. die 

reichtimb nach groffer armut. Sůß vñ 

liepuch zureden von Jen mecßtigen ber 

r&nach groffem troen. Ich gedenck du 

vernemdſt diſe meynung wol. vnnd was 

man darauß zichemmag. Ser antz 

wortrer. Qaz fünft argument. dz die 

Barmbertzigksie vbertreffe aſt das. was 

eim natürlich aygen. und oõ ynnen oder 

ynner iſt. das wrckt er gerner lüßtlicher 

ond gewoönlicher. denn dʒ im fremd.eůß 

er. oder von auſſen vnd gleich als wider 

fein art ift.nım ober Jas. das in dẽ acht 

ondsweintzicifte capitel des buͤchs yſ
a 

ie geſchꝛibẽ ſtet. Der herr wirt zürnẽ. dʒ 

er ſei werckthu. fremd ifl fei were 33 er. 

fein werck wuürck iſt ſei werk ein pilger 

deick non ym. da ſpꝛicht Sie glos. Wirt 

Sherzuun als er da zemal'gezärne bat, 

nayıı, war] esıfEmegöttes werck.Saz er 

die verfiere die er Befchaffe Hat. gattes 

aygefchafft oð aygẽ ıftcrbarme.uBerfe 

Ben.ond vergeben oð verzeißen. Fremd 

von ym iſt es das er zürn vnd hůß. Das 

ſpucht die glos da ſelbs Das iſt beſteti 

get durch das gemein gebett der heyli⸗ 

gen criſtenlichen ki rchen. dʒ da alſo laut 

Gott dem es aygen iſt allweg zu erbar 

men ond zu ſchonen. oder zu oberfi eben. 

Sihſt Su wie clar das geſpꝛochẽ iſt. Dʒ 

Siebarmbertzigkeit auch gott dem der 

ren ynner fep das mägenn wyr auß der 

weib Ser red der bepfigen geſchꝛifft ʒye 

Ben Sie Sa pfligt Jie yrnen glið zunen 

nen.Sa fie vor Ser barmbertzigkeit fetzt 

in Ser perfon der pꝛophetẽ oder gottes 

afa der heylig pꝛophet yſaias yn dẽ dꝛey 

endfechtzigiften capitel ſpricht. Der er⸗ 

Bermden Ses herren willich angedenck 

ſcim vnnd feins [obs vber alles das das 

ons der herꝛ widerumbgeben hat. vnnd 

vber die menge ð gütter die er vns nac 

ſeiner verzephung vnnd nach Ser menge 

feiner barmhertzigkeiten milti lichenn 

gegeben hat. vnd hernach — er. Die 

mege od bile Jeier glið vñ deier erberm 

dẽ 08 erBarnunge habe ſich enthalten 

uber mich. gleich als ob er ſpꝛechẽ woll 

te. Sein prmere glıd find fo vol barm 

hertʒigkeit. dʒ du dir gleich als gewallt 

muft chũ. willtu fie mit auß laſſe pꝛechẽ. 

Anſo ſpꝛicht auch der heylig pꝛyeſter en 

pꝛophet ʒacharias ſannt iohanns vater 

Qurch Sie glyder der Barmbertzigkept 

vnſers gottesi Jen er vns —— 



hat auß geende auß Ser hoͤhe. vnnd np 
Sen beſchluß auß dyßen woꝛten. das fie 

barmhertʒigkeit alſo fürgehalltẽ wirdt 
als got JE herrẽ inmiger natürlicher. aig 
ner. hemlicher. hert ʒucher. weſelicher ge 
wolicher. gemeier. vñ darũb ſtercker. vber 
treffenlicher wunſammer. lüſtlicher. vñ 
be girlicher. Wann gott der herz ſpꝛicht 
ſelbs durch den heyligen pꝛopheten Je 
remiam yn dem zweyondtreyßigiſtẽ ca⸗ 
pitel. Ich wil ut auff hoꝛen ynen Cer 
redt vo denen ober die er geʒürnt hat) 
wol ʒethun. vnd will mich Fremen ober 
fie.wenn ich pn güttlich thun wird. Vñ 
yn dem nechſtenn capitel darnach. Ich 
will ſie reinygen. von aller yrer vngerech 
tigkeit. vnd gnedig ſein allen yren miſſe 
taten yn den ſie mich verlaſſen. vñ mich 
verachtet habẽ. vnd fie ſllen mir zu ein⸗ 
em namen . vnd zu einer frewd on zu lob 
werden 2c. Vnd pn dem eynvndtieyßig 
iſten capitel. ſpꝛicht der herꝛ So mir eſ⸗ 
fraym ein erwprdiger fun iſt. Seyt das 
er mir ein ʒarts kind iſt ſo ich von im ge 
redt hab. ſo will ich noch fein gedencken 
Darumb find meine gelider vber yn be⸗ 
trübt woꝛdenn. erbarmend will ich mich 
vber yn erbarmen ec. Das find die wort 
gottes ſelbs. Der frager. Ey das 

got dem herren lob vr danck nun vi ym 
mer ewyglichen auß grund des Bertzen 
geſagt ſey. der ſich fo gnediglichẽ zu on 
ſerm troſt wirdiget und liebet. 
antwortter. Amen. | 

Das ſechſt argumẽt Jer vBertreffüg 
der barmhertʒigkeit. vnd ein groffes. ift 
Jas.taufent obertreffend viere in ð ʒal. 

die rach die ʒu Ser gerechtigkeit gehöꝛt 
wirdt gewonlichen byß in das vierd ge⸗ 
ſchlecht getroet. den Sie vbel chũ. Wer 
die barmhertʒigkeit wirdt verſpꝛochen 

Der 

en 

" Wonvervbertreffung 
Sen die recht thun byß in das tanſendſt 

Der frager. O ſeliger geſell das 
laut wol kanſt du das gnugfamliche Be 
weyßen. So will ich dem augenn deſter 
ſeliger ſagen. das ſie das erſehen haben 

Der antwoꝛter. Schweyg nun ſtil 
vnd byß guttes mutts. wir haben offen 

bar getreůe vnd gewiſe geʒeügnus ınd 
heyligẽ geſchꝛifft. Jeremias der in mu 
ter leib von gott geheiliget. pnd zu eyn 
propßeten gewidemet iſt woꝛdẽ. ſpꝛicht 
zu gott dem herrẽ. dennoch in einer cleg 
lichen red yn dem ʒweyvndtreyßigiſten 
eopitel. Herr gott du haſt hymel onjerd 
pn demer groſſen ſtercke. vnd in deinem 
aufgeftreckten arm gemacht. alles wort 
widt dir nit ſchwer zu thũ. der du barm 
hertʒigkeit tuſt in tauſend en. Item mo 
pfes im viervndtreyßigiſtẽ capıtel.feins 
andern büchs fpzicht auch zu gott. wye 
wol Jer fpengolfch Bifchof maynt es fey 
en gottes wort felbs. Barmhertʒyger 
versephlicher gedultiger gott. vndviler 
barmBertzigkeit ond warbaftigerd du 
helltſt oder layteſt die Barmbertzigkeit 
yn tauſenden. vnd nympſt die vngerech⸗ 
tigkeit vnd die ſund vnd miſſentat hyn. 
vnd iſt keiner von Sir durch ſich ſelbs un 
ſchuldig. der du die vngerechtigkeit der 
vater. den ſunen vñ Jen enicklem wyder 
giotſt biß in das dꝛitt vnd vierd geſch⸗ 
lecht. Vnnd das du deſter baß den 
vbergãg der barmhertʒigkeit auß dem 
latein merckſt. das mã nach dem teütfch 
en nit alſo woll merken mag. ſo wyſs dʒ 
das wort tauſend in fateın an Jen gemel 
ten oꝛten viler ʒal iſt. alſo das es ut ein 
tauſend allein bedeütet ſunð vil tauſent 
vnd das du das auch baß bewert habſt. 
ſo ſchꝛeybt Moyſes in dem fünften cas 
pitel ſeins fünften bůchs. das gott der 



ver örtlichen barmhertʒigkeit 

Berz ſelber geſpꝛochẽ haB. 33 er enmittẽ 
vo JE feuͤr auf Jeberg ʒu Je volk geredt 
hat. da er die zche gebott fürbyellt. Ich 
byn got dein herꝛ. ein ernſthaftiger got. 
ð die vngerechtig keyt ð vaͤter rech ober 
die ſůn.in das datt or vierd geſchlecht. 
ð yenen die mich haſſen. vnd thun barm 
hertʒigkeit yn vil tauſend. den die mich 
hieß haben. vñ hallten mein gebot. Sihſt 
du wie offenberlich vnnd derlich es da 
außgeſpꝛochen iſt. vnd fo Sie werlt vber 
eintaufent geſchlecht nit kümpt.als mir 
Senn nit zweyfelt. fo ſoll mã bey Sen vil 
taufende.cinongeendte zafverfteen. I 
das der ſyn fey. wo Sie werlt vil lenger 
ſteenn follt, Senn ſie ſteen wirdt. ſo höllt 
doch die gnad vnd die 5— 
gottes ober Sie kinð. omb des verdienſt 
willen yrer eltern kummen. Darumb ſo 

alle die dy getaufft werdenn. kinder der 
heiligen patriarchen werden. durch das 
mittel criſti Ser nach menſchlicher natur 
von yrem plut vnd flapfch einen vrfpziig 

Bat. vnd vngemittelte kynder chrifti der 
gott den vater mit ewiger weſennlicher 
endloßer ließe liebgehabt hat. das keyn 

menfeß noch creatur yehatmügen thun 

So wırdt yne allen BarmBertzigkeit zu/ 
geſagt vmb Jes verdienfts chafti willen 

Zuewigen zeiten.Sie weilſie die kindlich 

enfiebe su criſto behallten. Dar zu Enpt 

men auch Jas verdienen Ser heplige cri 

ftenlicßen Eirchen ond Ser väter on ſtiff 

ter der heyligen criſtenheit. der heyligen 
welfpottten vnd irꝛ nachuolger. vn irer 

gleichen die dy heiligen ariftenfiche kir 

chen gebawt oder auffenthallten habẽ. 

zubilfondsutroft. darumb ſoll mã ſun 

der dacht zu fölchen heyligen haben. 

als zu den die das ſunderlichen von got 

verdient haben. dz gott der herz die Ein’ 

der der muter der heyligen chriftenbeit 

‚pres verdienſts genyeſſ enn laß. Der 

frager. Ich höꝛ es zumal gern. das 

Has du yetg fagft. warn cs iſt ein ſtarck 
argument auß der geſchuft genummen. 

Aber gott ſey gedanckt yn Sen hymeln. 

Yu Baft deyn wort nach meynem vrteyl 

gnugſamlichen. vnd vber gnug bewertt. 

Wlan will ich fürbas yn den troenden. 
vñ erſchꝛeckendẽ woꝛten der heyligẽ ge 

ſchrift. die mich ettwã gar ſeer betrůbt. 

vnnd nit allein Kernel funder auch 

vaſt vnmutig gemacht habẽ · baß ʒu mut 

fein. Der antwoꝛtter. Dʒ mã auch 

die ſelben erſchꝛeckende trowoꝛt allweg 

vor augen hab vnnd foͤrcht ſich dar vor. 

end [ap fie betrůbenn zubefferung des 
lebens. vnd ʒu groffer bewegung zu der 
Forcht gottes und Bitzyger anrüffung ð 

göttlichen barmhertʒigkeit. vnd zu willi 
ger bußfertigkeit. vnd tyeffer demůtig⸗ 
und. zu vermeydung der vermeſſenheyt 

und hynleſſigkeit. vnd nit zu verzweyfe 

hung vnd kleinmutigkeit. das iſt nůtʒ vñ 

> Aut, vnd den anvahenden menſchen vñ 
nuolkũmenen offt not fruchtber vñ ver 

dienſtlich der gnad vñ barmhettzigkeit. 

dann der herz ſpꝛicht yn dem letſten ca 
pitelyſaie Zu wem wird ich ſehen denn 
zu dem arme menſchlein. der betrůbt oð 
rewig iſt in dem gapft. und Jerbydemet } 

por meinen woꝛten. In der andern toll? 
metſchung ſtet alfo.ober wem wirdt meĩ 

geyſt rwen. denn vber dem demůtigẽ ꝛc. 
Darumb ſoll man fie beyde Sie ſůüſſenn 

vond die ſawren. die tröftenden vñ die er⸗ 
ſchꝛeckenden ʒu der hand habẽ. auff dʒ. 
Yas ons die herten. grawſamen. Jemüti 
en.ond erſchꝛeckenn nit von. funder zu 

gutten. vnd bewegen ons zu Fancy 

ten das manchem menfche Ca 2 ge 
nr u 
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äwofen fegfeir iſt. Dargegenfülle 
wir auch der tröſtlichen woꝛt mit vergeſ 
fen auff dz. ob vns die foꝛcht zu vaſt be⸗ 
ſchweren vnd in kleinmůtigkeit vntter⸗ 
trucken wollt. das vnns Sie ſelben aller⸗ 
moeyſt in den letſten ʒeyten ʒu hoffenũg 
wider auffrichtẽ. Der boöß geyſt hat die 
gewonheit wenn er den menſchẽ in dem 
FeBenn.yn der iugent oder geſuntheit zu 
fündenan vicht. ſo hellt er pm Sie barm 
hert ʒigkeyt gottes für. das thut er. er 
woͤll in zu ſunden ʒyhen.oder in Jen fün 
den hallten. Wenn er aber ſiht. das der 
menſch fich Beeren will von den fünden 
zu eym bußfertigen leben.fo hellt er im 
die greülichen Sing für. Jaser yn mach 
verʒweyfeln. So füllen wir widerſynns 
hun wenn wir angefochten werden. ʒu 
fünden.fo füllen wir die ſtrengen gerech 
tigkeit gottes fůür vmns nemen. das wir 
durch foꝛcht vnd ſchꝛeckenn der ſelben. 
der anfechtung widerſten můgenn. vnd 
pe mer vnns die barmhertʒigkeit fuͤrge⸗ 
hallten wirdt. ye mer wir die erſchꝛdckẽ 
liehen gerechtigkeit betrachten vnd ge⸗ 
denckẽ ſoͤllen. xas groſſen vnmiltigkeit 
großpkeit.ondanckberkeit.ontrew c Ja 
das ich vil yn wenig begreyff D- Was 
groſſer untugend vnnd boßheit das iſt. 
das wir darumb finder wöllen. dʒ got 
der herꝛ barmhertʒig iſt. das wir darum 
böp woͤllen fein. das er gutt iſt. das wir 
darumb vntrew wöllenn ſeyn. das er ſo 
millt iſt. wer ſiht nit was ſtreffenlicher 
ſchalkhafftigkeit das iſt. vnd wie vnwir 
dig ſich der menſch der barmhertʒigkeit 
macht. der alſo die Barmbertzigkeit ons 
eren on mißpꝛauchẽ wılß Herwiderum̃ 
wenn wir gefündt haben. ſo ſůllenn wir 
Einlichen die barwhertʒigkeit Cmitver 
yehung oder bekenntnus das wir yr nit 
wir dig. aber nottůrftig ſeyen > fr vns 

 Bonoer vbertreffung 
nemen vnd anrüffen. Denn Sapfligefie 
ſich zuregenn. wenn ſie der menſch auß 
grund eyns rewigenn hertʒens anrüfft. 
woͤllen wir vnns aber mit beferenn da 
got.vor ſey O ſo füllen wir die gerechtig 
keit gottes foꝛchten. DSer frager. 
¶Ich erkenn wir ſollten dyſe oꝛdenũg 
der woꝛt vnſers herrẽC er hab ſie durch 
ſich ſelbs. oð durch fein dyener geredt d 
halltenn.aber groß anfechtung hat nie 
tat. wenn wir auch ons felb&r verlaffen 
werden.fo find wir als Ser ftaub vor der 
windſpꝛawt.als Jie důrren ſtupfeln no: 
eym groſſenn feür. als eyn fünckleyn yn 
cinem groſſen waſſer. vnd wie die krafft 
eins meüßleins gegen einer ſtarckẽ katʒ 
ender einer muckenn gegen eyner reyn 
ſchwalben oder eins herings gegen eim 
walfyſch alſo iſt vnnſer macht auf vnns 
ſelbs gegen Jen geyſtlichen. hymelilchẽ 
ſchalkhaftigkeiten. es ſey denn das ons 
die götlich barmhertʒigkeit zu hilff Eun 
Darumb wer es nott das wir fie ernfl/ 
lichẽ. demůtiglichẽ. andechtiglichen.on 
flehlichẽ anrüffetẽ. Denn wir bedürffẽ 
ir ye. in allenn vnſern dingenn. Aber ich 
moͤchts wol begeren. vnd bitts auch von 
der gottlichen barmhettʒigkeit. das ſie 
mir verleyh die woꝛt gottes größlichen 
zuföschten. doch mer mit kintlicher vnd 
keüſcher. denn mit knechtlycher foꝛcht. 
Sie verlaß mich nur nit in dem letſtenn 
end, fo will ichs gern laſſen beſchehen. 
wie vbel oder vaftich mich beſorgẽ muß 
yn meinem leben. Ser antwoꝛter. 
Thu das das ich dir raten will. vñ hab 
ein gütt hoffenung. hab die wort gottes 
yn eren. vnd föꝛcht fein troen. Byß dãck 
ber feiner güttigkeit. Jemücig dich vnd 
byß foꝛchtſam in glückſeligkeit. bie ge⸗ 
dulleig in leyden vnnd widerwertigkeit. 
hab einen veſten willen all ſund zu mey⸗ 
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den Sundſt du aber. ſo hab baldrei vñ 
layd. ontterwürff dich der goͤttlichen oꝛ 
denũg. Ergib dich in den willen gottes 
dʒ er es mit dir mach wie er will ʒu ſein⸗ 
en eren. vnd vbergib y Sein aygenwil⸗ 
ligkeit. Dekümer dich mit ð ding die dir 
nit enpfolhẽ ſind. Fleyß dich zu volpꝛig 
en Sic ding. die dir gebotten ſind. Ver⸗ 
miß dich nit deiner gutten werck die du 
chuſt. Gedennck das alles gutt gottes 
gab iſt. für die du rechnung geben muſt 
Hut dich als vil du kanſt vñ magſt. das 
Sunpmants.weder im eren oder lewmut 
gutten ſitten. tugenden. oder andern dig 
en ſchaden ʒu ʒiehſt. Verknüpf dich nit. 
mit fremden fünde. Laß dir deyns ngch 
ſtẽ ſchand vñ ſchadẽ layd ſein. vnd wodſt 
yderman gutts gůünden. Hab die mutter 
gottes pn ſundern eren vnd andacht. 93 
Tu auß yrer miltigkeit. dich mügft gutts 
ʒi yr vermeſſenn. der liebe chꝛnſti. ſeiner 
arbeyt. vnd feines wirdiſchen gnugtun⸗ 
es für dich. vnd allerheyligſten leydens 
wollſt du nymmer vergeſſen. Wirdſt du 
Sich diſer kurtʒen ler fleyßen. Mir zwei 
feli nit du wirdſt ſein gen gott vnd ſein⸗ 
er muter genyeßenn. Der frager. 
Rurtʒ nd gut. Sag mir aber iſt das. dʒ 
du gutten geſellen yn ein oꝛ raunẽ wolſt 
her für oder laurt es noch Ya hindẽ. Iſt 

esherfür welhes iſt es den. Iſt es noch 
da hindenn.wa beleybt es denn. Der 
antworter. Wollteſt du es in geheim 

hallten und nymants ſagen denn alleyn 
frummen vnd gortfözchtigen geſellenn 
yn noötten vnd allermeyſt in den letſtenn 
zeyteich wollt dir es ſagen. Ser fra 
ger. Bag berrich willmich gebůrlich 
hallren. Derantwozter. Nit von 
neyds wegen.mach ich dir dyſen beſch⸗ 

ayd ſo teur wann Ser weyß man Philo. 

ſpꝛicht in dem ſechſtẽ capitel des bůchs 

Ser wepfBeit.in er perfon des weyßen 
konygs Salomons. Jch will die ſacra⸗ 
ment gottes mit vor eůch verpergen. ſun 

der ich wil ſein kunſt an dʒ liecht legẽ. 

vnd will die warheit nit verſchweygen. 

noch einen gemeinen weg mit dem Io 
rendenneyd habenn. Wann ein ſölcher 
menſch wirdt der weyßheit nit teylhaf⸗ 
tig. Sunder vmb Ser leichtfertigen ver 

meſſenen menſchen willen. die beyd die 

Barmbertzigkeit.ond die gerechtigkeyt 
gottes verachten. Die gerechtigkeit got 

tes verachten fie.in Jem das ſie maynen 

on mitte des verdienens. als on gehoꝛ 

fan vnd halltung Ser gebott gottes. on 

vBung gutter werck. on mepdung oð reů 
Ser fiind.felig ʒewerdẽ. Die barmhertʒ/ 
igkeit gottes verachtẽ fie darynn. 95 ſye 

ſyſo Reicht und vngeoꝛdent hallten. das 
fie ymãts wider die gerechtigkeit woͤllt 

ſelig machen. ſo doch die gerechtigkeyt 
und barmbertzigkeit in gott mit wid ein 

and můgen fein ſo fie eyns vñ vngeteylt 

ſind Sant Anguftin ſpucht. So geſchꝛi 
ben ſteet. Alloeg des herren ſind barm 

Bertzigkeitond warheit. ſo mag fein ge: 

nadnitonrecht noch ſein gerechtigepe: 

unBarmbertzig ſei. Jarım fölle wir alfo: - 

ifei Barmbertzigkeit hofnẽ. dz wir auch: 

feier gerechtigteit. durch volpꝛingũg ð 

dig Sicer gebottẽ. vñ durch meydůg der 

Sing die er ons verbottẽ hat. Nenen vnd 
guugthũ. Wehhe alſo geſchickt find. dẽ 
mag mã die heymlichẽ göttlichen troͤſt 

offenbarẽ Derfragers Lieber ſag 

Ber. Serantwoꝛtter. So merek obẽ 

ven eier feine ſun allweg troete. Er ließ 

Senn das und das. vnnd tette das. vnnd 
das ſo ſollt er ſeyn huld nymmer haben 

Er wöllt yn auch enterbenn. vnnd ver? 

ftoffenn.oder von allem ſeynem gut auf. 

ſchlyeſſenn. vnnd wenn er yetz — 
Zu 
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MBon der vbertreffung 
ſIl. ſo ſetʒet er den ſelben ſun ʒu einem 
erben alles ſeines guttes. vnd enpfelhe 

pn allen feinen freunden. beſunder feier: 
muter vnd ſeinem vater. wo er die hett. 
vnd fetztauch in dem teſtament. Bett ex: 
ettwas volder yn gethan. dʒ folk im laut⸗ 
ter vnd gantz verzpgen. und Fein hinð⸗ 
nus fein an allem guet. ſunder man ſollt 
yn für feinen waren fun ond erben erken 
nen ond hallten. was gedeüchte Jich dʒ 
von Ser fach ʒehallten wer. ob einem ſol 
chem ſun mer ſchadeten. die dꝛowoꝛt. dy 
ym der vatter allweg fürgeredt hette in 

dem leben. oder ob Ser ferfte will kreffti 
ger were. auff den der vater ſtürbe. 

Der frager. Deo gratias. Ich ſch 
meck den pꝛatten. ich hab die meynimg. 

nit on ſach. haſt du es ſo teür gemacht. 
dañ es iſt warlıch fo ein Beymlichs tröft 
licho ſtücklein. als esin den heymlichen 
bedeůtungen. die diß leben antreffenn. 
gemerckt möcht werdẽ. Nun füllen mir 
Sie letſten wort vnſers herꝛẽ all meĩ tag 
in ſundꝛer andacht. vñ yn meinem letſtẽ 
end ein ſunder zuflucht.cin beſchůtʒũůg. 

vnd ein weer. mein waffen ond Barnifch 
wider Jen bößenn veind. mein hofnung 
vnd zunerfißt zu der göttlichẽ barmher 
tʒigkeit ſein vnd dʒ die ſelb barmhertʒ⸗ 
igkeit geb. mein recht durch fp.zu ð ewi⸗ 
gen ſeligkeit. Der bꝛief diß teftaments. 
iſt das iunckfrawlich perment der ʒartẽ 
haut criſti des milten oſterlemleins. das 
für uns geopfert if}. Die tint ſein roſen 
varbes plut. Die ſigel die wundẽ in hen 

den vnd fuüſſen. vnd allermeyſt der ſeyt⸗ 
‚ten. die gewyßheit des tods. durch Jen 
das teſtament beſtetiget ift.gibt. Sant 
iohanns iſt der copiſt der rittermeiſter. 
vnd auch hymel vnd erd. ſunn vnd mon. 
ya auch als ð hob cantʒelſchꝛeyber ſpꝛi⸗ 

gt · der geyſt waſſer vnd plutt zeůigenm 
Was gepꝛicht vnns nun mer. Der 
antwoꝛter. Nlichts mer. denn daʒ du 
mit der muter criſti verharreſt. bey dem 

ceuͤtʒ chriſti. vnnd ſteeſt aynntweders 
mit ſannt Johannsin der liebe criſtiyn 
vnſchuld vnd in reinygkeit. oder hangſt 
mit dem rechten ſchecher an Jen creütz 
ger bußfertigkeit. Der frager. 9; 
iſt dannoch ettwas. Dann allweg ſteen 
iſt ſeltzſam. vnd nit menſchlicher plͤdig 
keit. ſo geſchꝛiben ſteet. das auch der ge 
recht menſch ſiben malym tag fellet. al⸗ 
ſo ſpꝛich ich allweg fteen.ift ſchwer md. 
arbeytſam. lang hangen thut gar wee. 

Her antwoꝛtter. Es ſtet geſchꝛi⸗ 
bo yn dem dꝛeyrndneütʒigiſtẽ pſolmẽ. 

dein barmhertʒigkeit O herre hiff mir 
der du ſtifteft oder macheſt arbeit in Je 
gebott. Vnnd ſteet Ya ein wort für das 
machſt du.in latein. dʒ ein ſchwachs ge⸗ 
mecht oder mer einen ſchein des mach⸗ 
ens bedeüt. bey dem die geſchꝛifft ʒeuer 
ſteen will geben. das kein groß arbeit in 
der halltung der göttlichen gebott vnd 
pn der vbung der tugẽt iſt. ſunder es be 
dunckt vns. es ſey arbeitſam. Vnnd ob 

es ʒum̃ erſten ſchwer iſt.oder ſcheint. fo 
wirdt es doch bald treglich vnnd leicht. 

vnd darnach auch lůſtlich vñ wunnſam. 
Wer aber nit ein wenig arbeyten will. 

. Ser kumpt nit zu der rwe. vnnd wer das 
faur mt verfuche will. Ser muß auch Jes 
fühen mangeln. als man von dem affen 
ſagt. der meidet die bitterkeit Ser hulß⸗ 
en an der nuß. darumb kümpt er nit zu 
der füpykeit des kerns. Hoͤꝛ wʒ ð weiße 
pꝛieſter iheſus ſyrachs ſun. bey dem end 
ſeins bůchs ſpꝛicht. Seht mit ewerenn 
— Das ich eyn wenyg gearbeyt 
hab. vnnd hab mir. vil rwe gefundenn. 
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Ewer ſell frolock in feiner barmhertʒig 
Beitzc, Vnd vnſer herꝛ yn dem heyligẽ 
ewãgelio athei yn dem aylften. Kũpt 
ʒu mir alle die dy yr arbeytet vnd beſch 
wert oder beladen ſeyt. fo will ich cüch 
ſtercken oder labenn. Nempt mein ioch 
auf eüch or lernet võ mir. war ich fenft 
můtig bin on demütig des Bertzen. So 
werdt ir rw finden ewrn felen. Dañ mei 
isch ft füß.gnd. mei Bürdefeicht. Dep 
gleichen das du ſpꝛichſt. da hangen thu 
voce, Ich bekenns. Aber hangen neben 
dem herren. glawb mir. hat in den. dy võ 
dem herren getröſtet werden. ein groffe® 
leichterung vnd milterung yrs ſchmertʒ 
enns. Darumb dauid yn dem — 
melten pſalmen ſpꝛicht. nach Ser menge 
meiner [eBmertzen in meinem hertʒẽ ha 
Be dein troͤſt erfrewt mein fe. Vnd der 
Berr fpzicht in dem fechtzehenden capıs 
tePiohannis. Jr werdt betrůbt werden. 
aber ewer trawrigkeit wirt in freůd ver 
wandelt. vnd in cın ſolch frewd. die nym 
mer hyngenummen wirdt. Wenn du ein 
hauß hetteſt. vnd got der herꝛe ſpꝛech ʒu 
dir. Ich will dir ein wochen ʒil geben vo 
dyſem ſuntag biß auff den nechſtẽ auß 
geſchloſſen. wʒ du wiſts oder kots in di 
fen ſechß tage magſt in dein hawß bꝛig 
ein.ontten vnd oben das ſoll alles an Je 
nechſten ſuntag ʒu lauterm vngriſchen 
oder arabiſchen golde werden.was wol 
teſt du thun wenn du in einem ſtand we 
reſt. yn dem du gold moͤchteſt on ſollteſt 
Babe: Der frager. O lieber hertʒ 
geſell wie wolt ich zu tynſen vnd füren. 
vnd all gutt geſellen anrüffen. dʒ ſy mir 
Bölffen.ich wolt einem furmã eins tags 
zehengulden verſpꝛechenn.ee ich in hyn 
heß. Der antwoꝛtter. Wenn du 

auch kamern yn Jam hauß hetteſt. oder 

teſt mich gern zoꝛnig machenn. 

ſunſt huͤpſche zymmer vnd fenfter.wolft 
du yr hit ſchonen. das du ſie nit mit kott 
verklůtterſt. oder wenn das hauß weytt 
gnug were. wollteſt du mit andern ding⸗ 
en al wein vnd getraid auch ſtat laſſen 

Ser frager. Ach lieber ſchweyg. 
du redſt als leppiſch. ich mayn du 7* 

er 
antworter. Lieber zůrn nit. es iſt noch 
mit an dem. Doch merck ich wol: die gey 
tigkeyt wer noch nit erloſchenn yn dir 
wenn ſy nun holtʒ oder wachhalter aſch 

en Ber. Darumb erquick fpzu den waren 
ewigen feligmachenden güttern.ond ge 
denck was ſant Dauls ſpꝛicht zu denrö 
mern yn dem achten capitel. Ich ſchetʒ 
das die leiden diſer ʒeit nit wirdig ſind. 
das iſt. gleichmeßlich verdienſtlich der 
kuͤnfftigen gloꝛroder ere. die in vns ge⸗ 
offenbart wirdt werdẽ. Vnd yn der an 
dern epiſteln zu den võ Choꝛintho ſpꝛi 
cht er. Das das pn dyſer gegenwertigẽ 
zeit augenplicklich vnnd leicht iſt in vn⸗ 
ferm trübfal.Jas würckt in ons dʒ ewig 
gewicht Ser eren. vber die maß. in die ho 
he. Merck wie er das leyden vnd die ere 

des leidens die man in yener werlt ein⸗ 
nemen wirt. gegeneinander gleicht oder: 
belt. Er hayſſet das leyden augenplick 
lich.ond die ere bey Ser cr Sie ſeligkeyt 
verftect.ewig.Er hayſſet dʒ leidẽ leicht. 
ond die ere ein pfund ein gewicht. dʒ al 
le gewicht bedeüt. Denn ein zentnerift 
hundert pfund. das libꝛa in latein heyß⸗ 

fet. Darʒu ſetʒt er. daʒ die ere vber maß 

iſt in die hoöhe. Wollteſt du nun fo fleyß 

ſig zu tragẽ weñ ei gewiß meß miſts als 
eifümerein zu eine ſuͤmerẽ golds würd. 

wie wurdeſt Ju Ich thun. weñ ei ſůmerẽ 

miſts zu taufet fürnere golds. od ei quit 

keit zu einem ʒentner golds ſoͤle werdẽ. 



et 

on den wunderʒeichen die criftus 
Das verfteeich alles. wenn Ju es ficher 
lichen behallten end freplichen pꝛauch⸗ 
enn moͤchteſt. als es mit der ſeligkeit iſt. 
Darumb ſpꝛicht er. das in gegenwerti⸗ 
ger ʒeit augenplicklich vnd leicht iſt vn⸗ 
ferstrübf: Hs wückt yn ons 93 ewig 
gewicht der gloꝛi und der feligkeit vber 
die maß yn die Höhe. Als ob er fpzechen 
wollt. Es iſt ein zentner nit alfo ſchwer 
gege einem quitlein.noch die gröftmap. 
ſo grop gegen den mindſten als ein fir 
der gegen einem feidfein.noch daʒ gröft 
meß gegen dem clainften.als vil der lon 
der ewigẽ ſeligkeit vbertrifft die arbeit. 
die man hie hat yn der gehoꝛſame gött⸗ 
licher geBot.ond die ere und freüde Jen 
ſchmertʒen des bußfertigen lebens vnd 
des leidens. Der frager. Du troͤſt 
wol.got woͤll dich auch ewigclichẽ eröfte 
Der antwoꝛter. Vnd vnns alPdie 

wir ſeiner gnaden durch das verdienen 
chriſti begeren Amen. 
— 

dJe volgen hernach die vb⸗ 
\ rigen gegẽwuͤrff nach Jen 
Bundertenn die yn dem an⸗ 

dern teyl dyß bůchleins ent 
worffen ſind worden. das aygentfichen 
gegenwurf ſind. aber die nachfolgendẽ 
ſind nit alſo aygẽtlich. ſunð nur zu einer 
eʒierd vnd fchönen beſchlyeßung. Als 

ein pfabenſchwantʒ hyn zu geſetʒt. 
— nit vil wort darauf geen 
Sy geen nyt auff die meynung der voꝛ⸗ 
deren. die auff das geen. das man ſy be 
denck. vnd gott den herren deſter kref⸗ 
tiglicher durch fie anrůffe. vnd habe yn 
yne ſach des verdyenſts. Darumb wirt 
geratenn. das man Sie ſelben allwegan 
der hand hab. das man ſie gott dem her 
ren muͤge fürhalten.opfern vñ in durch 

ſy Bitten vnd aurůffen. als man denn yn 
ð letaney thut. So man ſpꝛicht. durch 
deins taufs vnd heyligs vaſtens wilen 
erlös vnns herz. durch deyns heylgem 
creützes vnd leydens willen etl os unns 
herꝛ. durch deines heyligen tods vnd be 
grebtnus willen erlös vuns herr. vñ fer 
gleichen. Vnd alſo mag man die voꝛdn 
artickel oder gegenwůrf ordnen. Vnd 
das iſt die erſt maynung yrer oꝛdmung 
oder die vꝛſach ſoͤlcher ordnung gewes 
ſenn. Wann es was eyn edel fraw. Sie 
pꝛacht das an einen pꝛediger der gepꝛe 
diget hett. wye man yn Jen Eyrielepfon, 
die dꝛey perſon in Ser heyligẽ dꝛifeſtig 
keß vmb die barmhertʒigkeit anrüffen 
ſA. yn den erſten dꝛeyenn den vater. yn 
den andern dꝛeyen criſteleyſon den fun. 
yn den leſten dꝛeyen kyrieleyſon den hey 
ligẽ geyſt. In dem — kyrieleyſon 
den vater. vmb fein ſelbs willenn. dasiſ 
den vater vmb des vaters willenn. 
In dem andernn kyrieleyſon Sen var 
ter vmb des ſuns willenn. In dem 
dꝛittenn kyrieleyſon Jen vater vmb des, 
heyligen geyſt willen. In dem erſten cri 
ſteleyſon ſolt man den ſun anrüffenom 
des vaters willen. In dem andern vmb 
fein ſelbs willen. In dem dꝛittẽ den fun 
vmb des heyligen geyſtes willen. In dẽ 
letſten kyrieleyſon ſolt man oder möcht 
den heyligen geyſt anrüffen. In dem er 
ſten vmb des vaters willen. In dem an 
dern vmb des ſuns willen. In dem dꝛit⸗ 
ten vmb fein ſelbs willenn. Da das ein 
pꝛediger der ſunſt võ dem ampt der hey 
ligen me prediget,oBer daʒ kyrieleiſon 
vntter andern außlegungenn auch ge⸗ 
ſagt hett. Da begeret eyn andechtyge 
edle fraw. das er das ſelb baß oð noch 
ein mal erynnern. vnnd erclerenn wollt. 



an dem creutʒ bewyſen hat 

Da im ð pꝛediger nach ſynnet. vber daʒ 
anð kyrieleyſon. wye man got den vater 
aller tyeffeſt bey dem verdiennſt ſeynes 
ſuns ermanen. vñ allerkrefftigerſt möch 
te aurüffen nach gemeyner gewonheyt 
der Beyligen kirchen. die yr gebet pflygt 
zu beſchlieſſen in dem namen criſti. So 
ſy ſpꝛicht. Per dominũ noſtrum iheſum 
criſtũ ꝛtc. oder Per criſtũ dominũ noſtrũ. 
da oꝛdiniert er alſo die ſelbẽ hũdert ge⸗ 
genwuͤrff. ÿn Jen cs auch gemeldt wirt. 
wvye man fie pꝛauchen ſol. Darumb find 
Sie ſelben Fordern gegenwuürff die rech 
tẽ. die auff ſoͤllich gemeldt maynũg dies 
ne. Aber die nachuolgendẽ find zu ein⸗ 
er gezierd vnd zugab geferzt. on gend 
auch vaftauff Sie Frücht Jes Kides N⸗ 
ſtuvnd auff wunderberlicheit. Aber fie 
dienen dannoch zu der andacht.ond nit 
ein wenig. wenn man pnen nach gedeckt 
Bie weren nit nott zu Ipfer matery. deñ 

S8ʒ ſy vmb eins gebets willen vefechlich 
geßfetzt find woꝛden. der andacht zu Sen 

fördere het. vñ weſt nit die entlich main 
ung.war zu ſy gemaynt ſind. darum bat 
er man fölft von der begrebtnus chrifti 
auch hynʒu ſetʒẽ. als ob diſe gegẽwuürf 
alfermepft vmb Ser betrachtung willen 
des lebens vnnd ſterbens crifti geſetʒt 
weren. das doch nit die föꝛderlichſt mai 
ung iſt. ſunder ſie ſind darumb geſetʒt. 
das man ſy gott dem vatter fürhallt yn 
em andechtigen anrůffen vnd gebett. 

das er ons vmb des verdyenens willen 
ſeins allerliebſten. vnd liebhabenſtẽ eyn 
geBormen ſuns. wölle geben vnd verley⸗ 
hen. des wir vnſers verdienſts halb vn⸗ 
wirdig weren ʒe empfahẽ. Alſo geen ſie 
all auff Sie ſelben maynung. die man yn 
"Sem andernn kyrieleyſon ſoll oder mag 
haben.yn dem man Jen vater bitt.dʒ er 

ſich vber vnns erbarme vmb feine ſuns 
billen. das iſt vmb alles des willen. das 
der fin vm̃ vnſers heyls willen zu wol? 
geuallen des felBen ſeins hymliſchẽ va⸗ 
ters ye getan oder gelittẽ hat. Hyerum 
ſo die ſelben gegenwürff.die föꝛderlich 
ſten vnd auff die rechten föꝛderlichſten 
maynung gericht vnd geoꝛdnet ſind. ſo 
mag man ſich mit den ſelben laſſen Be/ 
nuͤgen. Vnd Jar zu die materien vo den 
letſten woꝛten vnſers herꝛẽ auch faſſen 
Als die edeln hallſamen. wolriechendẽ. 
ſchönen.linden ʒartẽ. ſüſſen. ſterckendẽ. 
ſpeyſenden. geſundtmachendenn. liecht⸗ 
ſcheinenden.lebendi ng 
auch fefigmachendeBletter Jes baums 
des febens. Denn fo des pziefters wort 
groffe Eraft Haben in den ſacramenten. 
yn Jer abſoluierung. in Ser beſchwerũg. 
in Ser benedeyung yn der Beiige olung. 
pn Ser fyrmung.in ð weyhũg. allermerſt 
Ser groſſen pꝛieſter. als der biſchoffen. 
vnd vber alle. des pabftes. ſo ſind Doch 
Sie woꝛt. die ſy in der heyligen meß ſpꝛe 
cBen.Sie aller wunderkrefftigiſten. Alſo 
mag man auch gedencken von den woꝛ⸗ 
ten vnſers herrẽ. So ſy alle gewyß vnd 
krefftig ſynd geweſen. fo ſynd doch die 
eflen wort gegenn den ahdern zurech⸗ 
nen gleich als die. dy in der meß geſpꝛo 
chen find woꝛden. vnd beſunder die let⸗ 
ftenan dem creütz.als die. dy in der ſtill 
meß geleſen oder geſungenn ſind. Dar⸗ 
vmb werden ſy ſunderlich Bey den ſelbẽ 
woꝛten. die yn Ser ſtill meß geleſen vnd 

ungen werden bedeüt. Wann vnſer 
herre.der der höhſt pꝛyeſter iſt. Bat ſeyn 
meß an dem karfreytag auff dem al tar 
des heyligen creütʒ geſungen. Darumb 
ſo man alle teglichenn tag durch das 
gantʒe yare meß hellt. ſo hellt man an 



Hondenimunderzeichendieckiftus 
dem ſelben tag kein meß. nach gewõheit 
der römiſchen iirchen. Wann mã weich 
et dem groſſẽ pꝛieſter criſto als es auch 
ein gewonheit iſt. wa ein biſchof. als ein 
biſchof auff einem altar meß hellt. auff 
dem felben hellt kein ſchlechter pꝛyeſter 
den ſelben tag mer meß. alſo weychẽ die 
mindern.on geben enpfoꝛ den gröſſern. 
als billich if. Alſo thut auch die heylig 
criſtẽlich kyrch an dem tag. fo der höhſt 
fürft aller fürſtẽ der pꝛieſter ſelbs meß 
gehallten hat. vnd die aynigen meß der 
alle meß figuren or Bedeütug find. auß 
der alle meß ir Eraft Baben.fo pfligt ma 
Bein mep an dem felben tag ʒu haltẽ. Al 
fo wilPich auch daſſelb fpzechen. So al 
fe wort SeffelBen Böbften piyefters vn⸗ 
fers herꝛẽ iheſu criſti groß kraft gehabt 
babe CWann er ſpꝛach zu den plindẽ. 
ſy ſolten gefehen.fie gefahen oder wur⸗ 
de.gefched.cr hyß die bettryßnẽ auffite 
en oñ wãderen. ſy wãdertẽ vñ trugẽ dar 
ʒu dʒ ſie getragẽ het. dʒ bett. er hyeß die 
totten aufn ſy ſtunden auf. er hyeß 
Sie gewellttigen bößen geyſt außfaren. 
ſie muſten außfarẽ. er bye die wind ge 
hygen.vnd das mer ſchweygen vnd ſiyll 
ſein. ſie tetten es. So denn alle feie woꝛt 
fogrope kraft heten) gedenck denn ob 
ſein allerletſte woꝛt. yn den er ſein letſtẽ 
willen außgeſpꝛochen hat. auff Sie er zu 
"band geftozben ift. das er fie beftetigen 
möchtmit feine plutt mit dem plutt des 
newen und ewigen teſtamẽts. vñ feinem 
heyligen tod. ſolltẽ die ſelben mit ſunder 
groſſe kraft haben. durch der krafft. die 
erd gebidmet hat. vnd die felſen zerfpal 
ten ya auch die helfe geʒyttert vnd auff 
geſperrt. vnd Sie totten erſtanden ſynd. 
vnd ſo Sie ſelben letſten woꝛt vnſers her 
xren vns vor allen vbeln ſichern. vnd uns 

alles gutt verſpꝛechen. beſiumder den. do 
daʒ leyden criſti eren vnd vorangen ha⸗ 
Ben Cals oben gemeldt iſt worded wer‘ 
merckt nit. das man Sie ſelbenn wort yn 
ſunderer andacht haben vnd tragen ſol 
Darumb iſt es ein gutter getrüen rat 
man die ynnhalltung vnd krafft Ser fel 
benn woꝛt. nach dem als ſy hie yn dyſem 
büchlei oder anderßwo außgelegt wer/ 
den. auch zu den hunderten gegenwuürß 
fen leſe. merck. vñ ʒu ð hand hab. wañ e⸗ 
zu groſſem troſt. den allermerſt. dye yn 
trůbſall ſind. dienen mag. Sunſt die ge⸗ 
genwuͤrf. Sie her nach volgenn.enpfuhe 
ich der andacht Ser leſer. nemen (pzu ge 
decſtnus oder mit. doch nach dem vil mẽ 
(denn den titel des heyligenn creütʒes 
C yn dem das ſy ſich gefegend pꝛauch 
en. ſo ſchadet es mehts. das fie Sie kraft 
oñ verſtentnus deſſelbẽ titels vernemẽ. 

Der frager. 
wDRan.ich byn wol ʒefrid. yn dem 

das du mir geſagt haſt von dem 
lob Ser leſten woꝛt vnſers herꝛẽ an dem 
creůtʒ. vnd ſy fölen mein troſt vñ ʒuuer⸗ 
ſiht. mein reichtumb vber gold vñ ſiber. 
mie füffer denn Bönig, — gen 
eh vnd alles edel geſteyn fepn. 

un bitt ich dich erʒel mir die vbꝛygẽ 
gegennwurff. das dyſe matery me alſo 
ſtumpf des ſchwanntʒ bedurff. Der 
antwortter. Als du mich gebettenn 
haſt. ſo will ich Sir die gern nennen.aber 
ſy außʒelegẽ. oder ettwas treffenlichs 
Yarüber zelagenn.getarz ich nun zemal 
weder weyl noch mufsnemen, denn ich 
weyß mit,wenn ich auf mup fein. vñ der 
furmã fertig iſt. Derfrager. Ich 
beger auf diß malnit mer dann das du 
mir ſy nenneſt. Der antworter — 
wir deſter weniger woꝛt beduͤrffen So 
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andem creut3 

will ich dir Sie oꝛdenlichen nach einanð 

beſtymmen und merck zum erſten. 

Die volgenn hernach die fuͤnffonnd 

ʒweintʒig vbꝛig gegẽwuͤrff. 
Der exit artickel des eynondhunderſten 
gegenwurffs. 
Er erft artickel des erſten gegen⸗ 

wurfs vntter den — funff⸗ 

vnd weintʒigen iſt der. dʒ vber Sen ber 

ven an Jem creitz der herrlich ſyghaff⸗ 

eig ond triuphyerlich tittel.C Iheſus 

nazarenus rex iudeorꝛum Oyn dꝛeyerlay 

ſpꝛachen. die dy namhaftigiſten in der 

wwerfe geweſen ſind. geſchridenn geſetʒt 

oder geheft. oder gehenckt iſt worden? 

ð alfo hattet nach vnſerm teütſch. he 

ſus von nazaret der iuden koͤmg · vnd hze 

det ala vılnach aygẽſchaft. der hebra⸗ 

yſchen ſpꝛach. die an dem oꝛt. in dẽ land 

ond in Ser ſtatt. 9a criſtus gecreütziget 

ward, Sie argen gemeineft lamöfpzach 

was. als der behalter oder feligmacher 

von Ser pfumenn oder plücnd Föni der 

Sie boben oder eren oder veriehẽ. Tun 

mercf wie Jaz gegen dem widerwertige 

artickel fautter. 
Ser ander viderwertig artickel des 

gemeldten artickels. 
Er ander artickel des aynondhũ⸗ 

derſten gegenwurfs ſtet in wider 

wertigẽ ſchei de lauts des titefs. Seil 

[6 Jer here zum tod des creützes verur 
- 

teilet on) verdampt was. fo ſchyn cs gar 

fer wider einander. daʒ cr iheſus. das iſt. 

daz hayl oder der Bayland.f eligmacher. 

Behalter.haißnacher.oder das Baylfam 

C als d nam heBzapfch Pant Ifölte fein. 

Item fo er Jorret an dem creütz. denn 

fein heyligs plut vnnd feüchtigkeit ent⸗ 

gyeng ym alle ie weyl vñ ward pe duͤr⸗ 

rer vnd durrer.ye blaycher und blaycher 

— Ss, en —* 

bewiſen hat 
ye hertter vnd herter. pe ftaftender. vnd 

farrender,petöttlicher vnnd töttlicher, 

vote concoxdiert vnd gleich Bpller I mit 

Sem wor nazarenus. das als vil iſt. als 

ein plüender oderblum. = 

Ser erft artickel des ʒweyondhunð 

ſten gegenwurfs. 
Nier erftartickedeszweyondbun . 

derften gegemwurffs ift. das der 

herr eintaylung an dem creůtz gemacht 

Bat. wann er Bat dem mözder zu ð rech⸗ 

ten ſeytten das paradeys. ſant iohãnſen 

fein muter. dem Joſeph vnd nycodemo 

ſeinen leyb. ſeiner muter einen fun.onnd 

feinem vater ſeinẽ geiſt auß geteilt. In 

fölficher taylung iſt bedeůt gewefen. dʒ 

er ein Berzivas aller ding. denn het er se 

wallt daz hymelreich in der hell zegebẽ. 

veldes hymelreich bey dem namen des 

paradeifes bedeüt. vnd in Jen wort des 

herren gemeynt wirt. ſo was er on zwey 
Fel cin herr. vñ ein gewelltiger herr der 
hell vnd des hymelteichs. was er der ſel 

——— anderer ding. 
er widerwertig artickel deſſelben. 

Er annder artickel des zweyond⸗ 
bunderften gegennwurffs iſt der. 

Das der herz nit allen aupgezoge vnd 

feiner deydernackend emplöpet iſt wor 

den vor Sem creüitz.funder die buben ha 

Ben auch feine ckeider in vierzeplgeteilt 

Bey welßer taylung on ader gti Be 

desieng.auch funder ſchmehlich vñ gãtʒ 

taylung in die vyer wind. als yn alle öztt 

Ser weyten werlt bedeüt mag werdenn. 

SarumB dʒ man Sie verreter alfo pfligt 

seviertepfen. vnnd laß Sich mit verwun⸗ 

dem Sasich Jas alfo fetz. gleich als oB 

ſy ine yn heymlicher bedeůttung haben 

eteylen woͤllen oder zeuerftcen geben 

das cr der vierteylung wyrdig wer. % 
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Bon den wunderʒeichen die criſtus 
die creütʒigung nit ſchentlicher gewe⸗ 
fen. du wirſt hoͤꝛen das ſy in radpꝛechẽ 
wolten. ET 

Der erft artickel des dꝛeyonhunder⸗ 
ſten gegenwurffs. RT 

Ererſt artickel des dꝛittẽ on Bun 
derſten gegenwurffs iſt Ser. das 

der herꝛ an dem creůtʒ dʒ gantʒ gebew 
hymelreichs vnd ertreichs erſchůtt vnd 
bewegt hat. Wann die hymel das iſt. dy 
himliſchen ſpeer find vmb gewendt wor 

deẽe. Der mon iſt hinderſich gewichẽ. on. 
darʒu villeicht. als ſat Jeronimus vbe⸗ 
Johel ſchꝛeybt. blutfar woꝛdẽ. Die ſuñ 
iſt bedeckt woꝛden. vnd zu der zeit Ya ſ 
ir glentʒ auff dʒ ferꝛſt zu dem mon ſtre⸗ 
cken ſolt. da find ſy widerſehlagẽ un oo 
de ʒil gepꝛochẽ. die werlt iſi Jeshechte 
berewbt. der lufft bewegt vnnd verfin, 
ſtert worden. das — hat gepidmet 
vnd gewaget. die ſtein ſind ʒerſpꝛungẽ. 
dy felßen ʒerkloben. die Bellerfeßzocke, 
die tottengreber auff geſperret. die rot 
ten auff erftanden.ond Jar liecht tag iſt 

in die vinſtern nacht verwandelt worde. 
Der ander artickel des Hatten vnnd 

Bunderften gegemwurfs, 
9 Yer ander artickel Yes dꝛittẽ vñ hin 

4 Perjten gegenwurfs iſt der. 95%, 
fölliche groffe wunderberliche vBeria 
tuͤrliche werck gethan hat. iftfo hartan 
das creütz gehefft. genagelt. vnd ange 
ſchlagen gewefen. das er weder hennd 
noch füß ʒeregen oder zebewegen frey 
gehabt hat. 
er erſtartickel des vierden vñ Bun 

derſten gegenwurfe. 
IP Er erſt artickel des vierden und 

himderſten gegenwin fo iſt der daß Ser 
herz erligend vnd ſterbend die kuͤnen vñ 
gehertʒenhafftigẽ die freydigẽ end ge 

wappnetenn erſchꝛecket Bat, alleyn mit 
feiner ſtymme. alſo ſtarck waʒ Ser ſch⸗ 
den der herz thet. Daer pers Jen geyſt 
auff gab. Da von ſchꝛeibtſ )atheis d 
die ritter vnd der tittermayſter ficß fere 
foꝛchten. da ſy ſahẽ die Ling. die beſha 
ben.da der herꝛ verſchyed.vn allermeſſ 
das er alſo laut rüffet. alo ſant Marcus 
ſchꝛeybt. a Heil | 
; = ander er des vierden vnd 
underſten gegenwurfs. 
Mls dar wider iſi. das iſt ſchon ge 
Ameldet woꝛden. das der herꝛ yetʒ 

Sen geiſt auff gab. da er alſo laut růffer 
vñ fo erfchröckenlich ſchꝛaͤy. darum was 
esxin wunder vñ ein vbernaturlich Sig 
Us erfo einen groſſen lautten ruff tet 
da ym yetʒ alle kraft entgangenn was. 
Aber nit on groß erſchꝛoͤckẽlch fach be 
ſchah das. Wayn auff den ſchray ſiorb 
der geber vnd pꝛunn des lebens. yn des 
tod alles das vntöttlich ſel hat. geſtoꝛ⸗ 
Ben iſt. Als ſant Paulus ſpricht yn dem 
fünftenn capitel der andern epiſteln zu 
den Choꝛinthyern. Das verftee, als er 
es maynt. das iſt. dʒ alle menſchẽ ſchul⸗ 
dig find zeerfennen.Jasfp dem ewigen 
tod verfallen feyen. und darumb ſey cri 
ſtus fürfpigeftosßen.ABer Jarumb das 
criſtus für fp geſtoꝛben iſt. fo find ſy als 
les yr leben Sem herren crıfto ſchuldig. 
alſo das ſy nit ynen ſelbs. vnd yrem wil 
ken ſunder dem herren lebẽ ſollen. Vñ 
das iſt wol ein erſchöckenlich Sing. der 
mutt willigen menſchlichenn natur. die 
Frey begert ʒeſein das ſy alſo yrem mut 
willen abfterben. vnd einem andern le⸗ 
Ben mäß.fo fie leben. vnd nit des ewigẽ 
tods ſterbẽ will Darum ſchꝛaͤy ð herre 
vñ rüfft laut zu einen warʒeichẽ. dʒ ſei 
tod aller werlt tod were. das iſt. daʒ ſein 
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tod ein. gewyße bewerung vnd ʒeuůgnus 
were. daʒ alle menſchliche natur zu dem 
tod von goͤttlichem rechten verurteylet 
were. Das wol ein cleglichs yemerlichs 

Sing und ſchreyens wirdig iſt.nit I; ma 

die göttliche gerechtigkeit anclagen [SI 
- LeSie diß vꝛteyl gefelt hat.funder onfer 

miffetat.Surch Sie wir 93 verſchuldt ba 
ben. Serfrager. Ich vernyin daʒ 
noch nit gantz. wie Ser tod criſti em Be 
werüg ſey dnſers todt. Der antwort 
ter. Ey wenn man fürcinen Bezalk. 
gibt ma nit ʒeůgknus. das cr ein fchuld 

ner iſi. Wem du einzech für mich Besg 
keſt. fo ich mit bar gelt hab. beweyſeſt du 
nit mit Jen wercken. Jasich die ʒec ʒe 

bezalen ſchuldig byn. Der frager® 

Das mercich. _ Derantwozter. 

Alſo werm einer für Jen andern Jen 

tod leydt ſo iſt es cin Bewerung, dʒ der 

ander den tod verſchuldt hab Hyerum̃ 

P criftus den tod für ons gelitten Bat. 

oBat er bezeliget und erʒeygt Jas wir 

9en to) verfeßuldt habenn. daʒ groſſes 

ſchꝛeyens wert was. darum̃ ſchyy er. er⸗ 

ſchꝛoöͤckẽlich on erbermlichen. VNym̃ 

ein erempel wenn ein [hatt einen groffen 

für) Ser yr geweltiger herz were. ett⸗ 

wasy «op verwuͤrckt Bett. darum̃ ſy den 

Sð verſchuldt. vñ dʒ vrteyl des tods en 

pfongen het das alles dʒ in Ser ſtat we 

re fölte getött werden. vnd ymãts trüg 

daßſelb ab.gegen dem fürfte vñ erwür 

Beer ftatt gnad vñ ſicherheyt leybs vñ 

uttes,Surch ſeinen verdienſt. Maynſt 

nit. Jas ein fölficher wollte das Jap 
felb kundt end offenbar würd aller mẽ⸗ 

ge der ſelben ſtat. Sarum tett er ee auß 

rüffen.ond kundt thun Ser gantʒen ſtat 

das ſy merckten. wye ſchwerlich ſy yren 

herren eꝛʒürnet. was groffer pein ſy ver 

ſchuldt Betten wie gnedigelichen os (St 

Reber verfehuldter pein des todes ſy er⸗ 

Pedige vnd geſichert weren Hett er deñ 

Sarum.gas cr ſy vs ſollichem vrteyl des 
odes erlöße möcht.ettwas groß gethã 

oder erlitten. oder hett [8 zu groſſenn 

Singen zetBun oder zeleiden erBottent 

oder verbunden. dem fürften für fie ge 
nug ʒethun. er wollteye das ſy das we⸗ 

ſten. Wer mm will dz yderman ein ding 

weiſſe. wenn er es verkündenn oder auß⸗ 

ſchꝛeyen will ſo ſchꝛeyt er auß macht. vn 

Afft als laut er ymmer kan. Alſo ſolt or) 

wolt Ser herꝛ laut rüffen.zu einem zeich 

en Saz es alle werlt erkennen vn bedẽck 

eu fol. warumb er ſterbe. Wañ wiewo 

. ons fein tod groſſen troſt gibt. deßhal⸗ 
Be das wir von ym end Jurch in vo dem 
ewigen tod erlöpet. vnd zu Jem ewigen 
leben genummen werden. fo ft er Joch 
deßhalben Betrüßlich vnd erfchzöcken? 
fich das der. der Jer Ber: aller ding. vnd 
ewiger weſenlicher got der maieſtat iſt. 
für den bößen fehuldigen vngetrewenn 
vnd fchnöden Enecht.fterBen vnnd eins 
fölficBen Berten todes. der den mördern 
ʒugehdꝛt ſterben ſolt. dar durch bedeht 
vd bewert ward. was herten ſchweren 
todes der mennſch durch fein ſůnd vers 
ſchuldt Bett. Alfo haft du dye fach des 

uffs vnſers herrẽ. Bedẽck nun Sie fach 

en und vmbſtende diß lauten fchzeyens 
onfers Berren.fo findeſt du. das ð herr 
Bilfich alſo ſchꝛeien oder růüffen ſolt. daʒ 

v5 feine geſchꝛay. die hymel ia Ip krefft 
der hymel bewegt. das vatterlich hertʒ 

erwaycht. die menſchẽ erſchꝛeckt. dy erd 

rſchutt. die werlt betrůbet. die ſůnð be 
Feret.ond die totten erweckt würden. Ja 

vor dem auch Sie helßpydemen.on aller 

gewallt Ser ewigenn finfternus Seen 
Ana Agij 



Bon den wunderʒeichen die criſtus 
wiirde. Aber das ein ſterbender menſch 
den helliſchenn gewalt. der aller werlt 
grauſam vnd ʒuſtarck iſt. erſchꝛeckẽ ſolt. 
das was ye ein wunder. Es ſol aber vns 
baid ein erſchꝛöckenlichs vnd ein wunn 
fans wunder fein.erfchröckenlich vmb 
der fach wilfen Jie obenn gemeldt find. 
wunnſam ond frölich. wann er Bat vns 
gerüfft das wir zu ſehenn. wie er vnſern 
Feind in der hell beſtreitten vahenn vnd 
pinden vnd vnnſer väter von ſeinem ge⸗ 
wallt erlöpen vñ auß der langẽ gefenck 
mus füren wollt. 

Der erft artickel des fünften vñ hun 
derſten gegenwurfs. 
NE ein fft vnnd hunderſt gegen 

wurf hat für Jen erſten artickeß 
das Ser herꝛ iheſus. durch das. dʒ er an 
dem creütʒ offenberlich außerthalbẽ ð 
ſtatt an dem verleümpten offnen ende 
des offnen gerichte.in angeſiht allerme 
nigclich.an dem offnen liechten tag ge⸗ 
toͤtt vnd enteret iſt woꝛden. ſo hat er ent 
ploͤſſet. entdenckt vnd geoffenbaret die 
allerynnerſtenn BepmlichEeit der iuden 
vnd ir alferhößfte und heymlichſte hey⸗ 
ligkeit enteret. das iſt nach irer iüdiſch⸗ 
en weype.erlope gemacht. Zum erſtenn 

“bat er ire heymlichkeit geoffenbart. Ja 
er alles das. das in prem gefetz. in yren 
gefchuiften.in Jen geſchihten irer väter. 
in yren opfern vnd facramenten begrif⸗ 
fen geſpꝛochen. geweyſſagt. bedeüt. be⸗ 
ʒaichnet. gefigurirt. beſchloſſen. und ge 
maynt waz. durch ſein leyden würckung 
vnd verdienſt deſſelben volpꝛacht oder 
ʒeuolbꝛingen angefangen. vnnd in dem 
ſelben. dar er daßſelb. das in yren geſch 
rifften oder ſacramentẽ. gebottẽ oð ta⸗ 
ten heymlich beſchloſſen vnnd bedewt 
was. volbꝛacht hat. ſo hat er yre ſacra⸗ 

ment vnnd gebott. die yren gotʒ dyenſt 
nach dem lauff der allten ee antraffen. 
geendet. vnd durch feinen tod getötter. 
vnd fofer getöttet. das ſy nit allein kein 
kraft mer haben zeuerBindenn.oder ʒe⸗ 
rechtfertigen ond zehephgen.funder fy 
find auch rötlich worden.Jen.diein fie 
hoffen. vnd fpals verpindend vñ recht/ 
fertigend halten. Das ıft ſo vifgeredt, 
Wer yetz Jen ſamßtag feyrẽ wol ag 
ob er Yas von göttlichs gebots wegen 
ſchuldig were.fo es gott in der allten ee 
gebotten hat. oder ob ymants ſich. oder 
fein für wolt beſchneyden laſſen. oð an 
dege gebott der gleichen hallten. als dy 
ind,n. Jer verdiene nit allein nichts da 
mit. fund er verfchulöt fich gar ſchwer⸗ 
fich. vnd findet töttlich. Vnd alfo ver⸗ 
ftee es.fo man fpzicht Jas fp gecött vnd 
töttfich find worden. Dann wie wol bey 
ger Feyerung des fpBenden tags Jierw 
ger felen — dyſem leben. die in viltan 
ſenden noch kuͤnftig iſt. Bedeüter wirt. 
ſo hat Joch der ſamßtag Befund die rue 
vnſers herrenn bedeüt. nach dem als er 
nach ſeinem leyden. das an dem karfrey 
tag ergangen iſt. an dem ſamßtag nach 
dem layd geruet Bat in dem grab rd ð 
ſel halb geruet. vnd durch das verdienſt 
der ſelben ſeiner gnadenreichen ſeligen 
ſele. vñ Eraft feier gottheit rue gemacht 
vnd gegebenn Bat allen felen pn der vor 
hell vnd Bat fp an dem achtendẽ tag. dʒ 
der ſunntag feiner vꝛſtende geweſen iſt. 
ger der nechſte nach dem ſybenden tag. 
dʒ iſt nach dem gemeldtẽ ſamßtag feier 
rwe was beſchnytten von allem laid vn 
leydẽ da er ſy auß Ser Belfifche gefenck 
nus gefürt hat. durch krafft des plutes 
des newen teſtamẽts. daʒ er. der dʒ war 
oſſehemlein wʒ zu erloͤßung feine voll 
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vergoſſen het. Merck nun. ſo diſe ding. 
die durch den ſamßtag. durch die beſch 
neydũg des achtẽ tags. durch dy oſtern 
der iudẽ vñ ir oſterlemblei bedeüt ſind. 
als künfftige ding. die beſchehen ſoltẽ. 
durch criſtũ in ſeinem tod volbꝛacht vnd 
beſchehen ſind. wer ſy denn noch halltẽ 
will als die iuden. der gibt ʒeuerſteẽ dʒ 
diſe Sing noch nit beſchehẽ ſeyen. fund 
erſt beſchehen ſollen. Dʒ iſt nun ein ver 
lengung des waren criſten glaubens yn 
Jen wercken. Darum fpzechen die lerer. 
dʒ ſy nit allein tod find.ftinder auch tod 
tregig oð toͤtend. Alſo habẽ die plinden 
onfelige iuden alles dʒ. darynn fie myyn 
ten dʒ leben ʒehabẽ. getöt. da fıe dan ð 
dʒ war leben iſt. getoͤt haben. Vñ hbẽ 
doch nichtʒ verfangen oð daran gewũ⸗ 
nen. wann er iſt Anden ewigẽ lebẽ wið 
erſtanden vñ ſie beleyben in dem tod.vñ 
erſteen ʒu dem ewigẽ tod. Vñ wie ynen 
das lebẽ in den tod verwãdelt vñ gekert 
wirt. alſo iſt ir ere ʒu ſchandẽ woꝛdẽ. als 
ſant Pauls ʒu den võ philippis in dem 
dꝛitten capit el ſpꝛicht. vnd die warheit. 
als ſy für ſich nemen. iſt ynen zu lůgenn 
wordẽ. als ferr ſy zu yrem nutʒ vñ troſt 
iſt.yr heyligkeit ift ynen ein vnreinigkeit 
woꝛdẽ. yr gehoꝛſam zu eier vbertrettũg 
Fr hoffnung ʒu einer laychung ir lere zu 
einer verfürung.ir liecht zu einer finſter 
nus.irweppheit ein lautter toꝛheit. ir fe 
Beein ware yrrende plintheit. ir verhar 
rung ein verhertung ir weyhung zu ein⸗ 
er entweyBung. als got der herre durch 
den pꝛopheten Iſayam in dem erſten ca 
pitel vñ an vil anðn Seten durch die hey 
ligen propheten meldt. Zum andern 
hat er ir heyligkeit enteret. da er geoꝛd⸗ 
net oð verhengt hat. das ir heyligkeit in 
die hend vñ den gewalt der römer iſt kũ 

men. Dann ſo der iuden heymliche hey⸗ 
ligkeit enploßet. vñ m das liecht getra⸗ 
gen ward. das hieltẽ fie gleich als ob es 
entweyhet vnnd enteret were. ʒu voꝛ an 
voꝛ den heydenn. So nun ettlich vntter 
ynen als einer von den pꝛieſtern mit na⸗ 
men iheſus tebuts ſun. vnd einer mit na 
men finees. der Cuſter was. ſollich hey 
ligkeit ſelbs den roͤmern verratẽ vñ hyn 
gegeben haben. da ſy võ ynen geeng ſtet 
wvurdenn. wol iſt all ir heyligkeit entwey 
het vñ enteret woꝛdẽ. Vñ ſo ſy daſſelb 
an dein tod criſti verſchuldt haben als 
er es aller nechſt voꝛ ſeinem leyden in d 
letſtẽ wochẽ an dem palmtag. da er vber 
ſolhe ding waynet. vnd auch darnach in 
der ſelben wochen mit woꝛten vñ werck 
en erʒaigt hat.fo mag man warlich ſpꝛe 
chen das die offenbare ſchmehũg chri⸗/ 
ſli Bat alle yr ere enteret. Alfo ift es be⸗ 
ſchehen das alles das. daʒ ſy criſto habẽ 
wölle anthun zu ſchmahheit. ynen Beim 
gedihen iſt. vnd der herr hat geſchwigẽ. 
geduldet.ond ſich gelidten. Aber ſein ge 
dulden Bat yne leyden gepꝛacht. ſein ſch 
weygen ir heimlichkeit wol auß geräfft 
fein entploßung · ſy alfer wirdigleptemd 

et, Re 
; Der ander artickel diß fuͤnfvndhun 
derſten gegenwurfs. 

a Der Jas iſt ein wunder vñ wider: 
wertige ſach. das der herr vntter 

ð finternus· die verboꝛgnẽ heimligkey⸗ 
te gezeigt vñ geoffenbaret hat. Dañ ſy 
Bette ine entdeckt zu ſchandẽ gegẽ der 
funnen. vñ nackend an 93 creütz vin den 
— es an dem liechteſtẽ iſt. auff 
gehenckt. vnd yme die arm weit auß ge⸗ 
dent. vnd die hend angenagelt. dʒ er ſich 
nit bedecken mocht. vnd meniglicher fei 
ſcham ſehe. aber die vinſternus bedeckt 

Aaiij 
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Von den fruchten 

Are die iuden mochtẽ ir heymliche hey 
ligkeit. die wol vñ gat erlich vñ ʒierlich 
bedeckt was nit bedeckt behaltẽ Dann 
Ser hymelð Jen heyligẽ iũckfrawlichen 
leib des herren. ð vo Jen vnmiltẽ feindẽ 
enplöſſet was. durch die finſternus be⸗ 
deckte. Ser ʒerriß den vmbhãg. der das 
ynner teyl des tempels bedeckt. enmittẽ 
vw einander. Vnd merck wie der hymel 
€ gfeich als ein menſch/ Sein ding nit ſe 
Ben mag . der tut die ange ʒu. oð hebt dy 
Band für das gefiht I Jen mon für die 
ſunnẽ gehebt. vñ alfo beyde liechter. als 
baide auge zugefchloffen hat. Als ob ð 
hymel. als ſunn vñ mon.on die element. 
als ð lufft oder wid.0d die engel. die ich 
alle bey dem namẽ des hymels verſteen 
will wolltẽ ſpꝛechen. Jr allerunmiltiſtẽ 
iuden ‚pr habt ewrn vñ vnſer aller herrẽ 
vnd ſchopfer vnd aller werlt behalter zu 
ſchandẽ ent deckt. vnnd aller creatur fein 
ploßheit woͤllen ʒeygen. ſo woͤllen wir in 
wider ewern danck. wideruin bedecken. 
es ſey euch lieb oder laid. Vnd ſo ir den 
lebendigẽ waren tempel gottes yn dem 
die gottheit weſenlich wonet. geſchendẽ 
vnd die heyligkeit der hymel die waren 
arch.yn der die völle ð gottheit leyplich 
raftet. enteren woͤllt. ſo ſoll ewer tempel 
den heyden geöffnet.alle ewr heyligkeit 
enteret alle cwr heymlichkeit geoffenba 
ret.cher hohʒeit ein clagʒeit. eůer oſtern 
ein eintrang der rauber vñ mözder. cher 
gotʒhauß ein raubhauß. ia als der Bert 
eüch ſelbs geſagt Bat.eyn mördergruß. 
der gotʒdienſt ei ſpotſchertʒ. eüer ſchö 
ne ſtat e in iemerliche ſchelmegrub wer⸗ 
den. Für der pꝛieſter opfer fölle eich vñ 
ſy die moͤꝛð metʒigẽ. vñ dʒ (SR it zu ein⸗ 
em ʒeichẽ habe. Wenn die tür ewers tẽ 
pels ſelbs on menſchlich hend auffaren 

wirdt. ſo wiſſet dʒ diſe ding alle boꝛ har 
dẽ ia vor den auge als gegẽwertig find. 
vnd ewer ere vñ freůd. all ewer ſeid vnd 
hayl ein end Bat. vñ ewer ewigs laid vñ 
ellẽd angeet on angefangẽ hat. Zu eine: 
ware warzeichen diſer Eünfftige ding 
entplöffen wir eüer heimliche heyligkeit 
vñ zerreiffen Jen vmbhãg. ð fpverdeckt 
Bat: ¶ Dyſe ding find darnach ober ſo 
viliar. als ein kind ʒu einem heſtandnen 
mañ wirt. beſchehẽ. da ir land verderbt. 
pr ftat verbüſtet vnd verheret. ir haubt⸗ 
ſtat iheruſalem belegert. geenſtet. geroũ 
nen.vñ zerfchfaift.ir heimligkeit verrat / 
tẽ in alten vñ pziefter ermoͤꝛdt. ir fechter 
er lagen. Dʒ volk hungerßſtoꝛben.all 
gaſſen mit ſchelmẽ od tottẽ mẽſchẽ koͤꝛ⸗ 
pern erfült. Sie pflaſter mit ſtinckendem 
verweſendẽ menſchẽ plut beünflettiger; 
ır hohe gebew ʒu Ser erde gewoꝛffen yr 
hofſtat ein ungeheure wüfte worden.pr 
tungen gefangen.onj verkauft. ir gefang 
nen vmbgefuͤrt. vñ ʒu e iner ſpilwart der 
heydẽ. in dʒ feür od Jen wilden frayßen 
den tiern fůrgewoꝛffen. die außerweltẽ 
gen rom ʒu einem ſig ſpil gefurt. ir edler 
tempel verpꝛennt.yr beyfigkeit gen rom 
in triumpf gefürt, vñ ydermã zu geſiht 
vnd zu einer ſpilwart ð heyden —— 
lich vmbgetragen vñ geʒeygt. vñ ein tail 
yn Jen tempel des frides. ein tail in des 
keyſers veſpaſiani palaſt vntter dem ge 
wallt der heiden geſtelt vñ behalte, und 
ir ſchẽtlich vntterugẽ in die ſtein gehaw 
enn. als man es noch heůt Bey tag cler⸗ 
lich fiht.in einem ſchwibogẽ bey ð newẽ 
Maria ʒu rom. vñ die iuden. die vber be 
BBen in das ellend. yn dem ſy noch find. 

yetʒ bey vierʒehenhũdert iaren. vñ auch 

lenger. yn die weyten werlt ʒertrent vnd 
sietgiler woꝛdẽ. das man auß der groͤſſe 



desleydens crifti 

des rachs. die aröfe des vbels. dʒ ſy an 
vnſerm herren begãgen hettẽ. merckẽ vñ 
erkennẽ möcht ꝛtc. oft es Jen flaiſch⸗ 
lichẽ plindẽ iuden ergãgen. die ſich vber 

Buben vñ růmten der eupern leyplichen 
heiligkeitẽ. als des tẽpels. der vo ſtainẽ. 
vr der archen. die võ holtʒ vñ gold was. 

vi den waren lebendigẽ tepel des leibs 
giſti. in dem die gottheit. nach der aller 
hohſtẽ weiße weſenlichẽ wonet. alfo on 
ereten vnd ſchmehten. 
Der Be Ser Bernach volger.trifft 
an gie frücht des leydens crifti.von den 

ertwas berurt iſt worden in Jan erften# 
rail Jarum wirt hie Eürtzßich Jar dugch 
gegangen vñ werde ð ſelbẽ Frücht fuͤnf 

vmb der gegenwutf willen erzelet. # 
Sie erſt frucht. 

: Qas wir durch das leyden criſti ent 
lediget ſeyen. ge 

Die ander frucht. 
Das wir durch das leyden chriſti ge 
ſichert find worden. 

Sie dꝛitt frucht. 
Das wir Jar durch zu frid find kum 

men. en 
Sievierd Frucht. 

Das weit in Jen herrẽ verendert wer 

Die fünffte Frucht. 
Das wit zu BimePgenomen ond ein? 

gefürt werden 
Ein yeglicher võ diſen gegẽwůrffen 

hat ʒwey glid.gleich als zwen füſſe auf 

den er ſteet. 
Ver fechit ori hunderſt gegemwörffe 

Ir find durch dʒ leide criſti entle 

Mget vñ entpundẽ worde.Zum er 

ſten 05 Sem hertẽ geſetʒ ð alten ee· ʒum 

andı nö Je ſchwerẽ vꝛteil des hãdgeſch 

rift vnſer Feind wider vns hyelt. 

Das erſte glid diß gegenwirfs. 

Zum erſtẽ [ind wir durch dʒ leide cri 

ſti cntpuwde vñ entlediget worde von ð 
hertẽ vntreglichẽ pürde deſaltẽ geſetʒs 

93 got ð herre Jen iudẽ. vñ den.die in ire 

laube 08 geſetʒ kũmen woltẽ. gegeben 

der O3 alfo feywer ww3.95 Sie zwelfpot 

tẽ C als fant Lucas in dem fee 

den capitePirer geſchihtẽ ſchꝛeybt ver 
iaßen.Iz weder ſy noch ire väter daſſelb 

Bette müge trage. Wie ſchwer aber. wie 

Bert. wie groß. wie vol ſtrick. wie volvil 
Bumderter gebott. wievolaufgefatster 

ſchwerer buß. wie vnuolkũmen. wie wuͤd 

ſam wie ſtrẽg. wie verwickelt vñ peinlich 

daʒ ſelb geſetʒ were. dauõ wer ein gantʒ 

bůch ʒeſchꝛeibẽ. wer diſe dig er ruͤnden 

wolre. Auch find vil ſchwerer můdſamer 
vn Berter gebott in Je ſelben geſetʒ. die 
nit allein onredlich ſach. ſunð auch gãtʒ 

vnnůtz on ſchedlich. werẽ ſie nit võ got 
ſcheinẽ ſein. alſo were ſie võ menſchẽ ge 

ſetʒt. ſo ſpꝛech man. das cs ein lauter toꝛ 
Beit were. Vndes hat doch groß tyeff 

redlich und billich ſachenn gehabt. war⸗ 

vnb die götthyche weyßheit Cdie alle 

nach dem fchönften vnd beften al⸗ 

lerfuͤr — ordnet I ſolliche ge⸗ 

Bott dem ſeldenn groben. vngeʒognenn. 
hartneckyſchenn vnnd en 

volE gegeben Bat. vnnd geßenn ſolt. bis 

die zept der gnadenn kome. yn der. der 
fun gottes Sie ienen. Sie in yne glawb⸗ 

ten.freye kinder gen machte.und fie 

endledigete von dem geſetʒ Ser foꝛcht. 

daʒ den wutwilligen Enechte ʒugehöꝛt 

nd gebe ine das geſetʒ Ser liebe vnd ð 
ſcufftigkeit. das den lieben gutwilligen 
Eindernm zu gehöꝛt. vnnd verwann delte 

alſo das knechtlich geſetʒ in das Eindt/ 

lich: dao foꝛchtſam yn das mynnſamm 
— Aa ii 
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wie der iuden gotzdienſt verworffen ift 
dʒ alt in dʒ new.dʒ fleiſchlich in dʒ geiſt 
lich. dʒ ſchwer in dʒ leicht. daʒ ſaur in dʒ 
—— in I; warhafftig das 

iſch. wann das allt ge’ 
ſetʒ verhieß. den. die es hyeltẽ. ʒeytliche 
yrdiſch in dʒ him 

vnd yrdiſche gütter. So verheyßet das 
new Aefese criſti himlifche ewige güter 
Mun merck. was groffen danckber 

keit wir vnſerm herrẽ beweyßen ſoöllen. 
der ons vo einem ſöllichen ſchweren ge 
ſetʒ entpundẽ hat.als noiſes geſetʒ ft. 
vñ er hat es doch auch vntter anðn ſach 
en. darum gehaltẽ. dʒ er es ĩ ſeier perſon 
volpꝛechte vñ endete.un für uns alle. dy 
hertẽ geBosfä hielte. vñ auß vbte. dʒ wir 
daruõ ledig würdẽ. der groſſẽ gnad wol 
ten Jieindenpe bekennẽ. on bekennẽ es 
biß an Jen heuüůtigẽ tag nit. vñ wöllẽ ver⸗ 
pundẽ ſein ʒehaltẽ. dʒ ſy nit haltẽ můügẽ 
Vnd gott ð herre gibt ynen ʒeverſteen. 
dʒ er Fein wolgefalle dar an hat. Ʒu eins 
em warzeichen deſſelbẽ gibt er in weder 
machtnoch flat Jar zu. das ſy yr gefetz 
Balte můgen. noch find fyalfopfind.Jaz . 
fie es nit mercken wöllen. Bo ir gröſter 
vnd hoͤhſter gottes dienſt. an die irdiſch 
en ſtat iheruſalẽ angebundẽ iſt. ſo iſt ine 
die ſelb ſtat võ ð zeit des Bepfers Adꝛia 
ni endpfrẽdt geweſen. byß her bey dꝛey 
ʒehenhundert vnd ſechtʒig iaren. in Jen 

ſyiren gotʒdienſt nye haben můgẽ vben 
zu einem ʒeichen. dʒ er vor gott verwoꝛf 
fenn iſt. dannoch find ſy alſo verplendt. 
das ſy die — warheit nit ſehen. vnd 
in yrer plintheit ſind ſy ſo argliſtig. das 
ſy vnʒelich lůg erdenckenn. Jar durch ſy 
ſich behelffen vnd wid die warheit we⸗ 
ren. vnd die yren in dem vnglawben be⸗ 
haltẽ müge. Ya find dãnoch ein teyl ſo 
neckiſch. wañ mã ynen võ iheruſalẽ ſagt 
auff Yen gemeldtẽ ſin. ſo turrẽ ſy den er 

ſten verweyßen. daʒ ſy Berufale nit ynn 
habẽ. Den bald geantwoꝛt mag erden, dʒ den criſtẽ Fein irdiſch ſtat 08 land on 
yren gotʒdienſt fürderliche für yreirfon: 
verfpzochen iſt als Jen inden. Sungß 
reich der hymel vnd das hymliſch ihern 
ſalem. võ dem die plindẽ mde nichts wif, 
‚fen zefage. vñ Jarum geet Jen aiſtẽ an 
yrem lon nichts aB.0o dem. das ſy die ir 
diſche ſtat iberufafemmt ynyhaben. ob 
ſie ſy von andacht wegen Jannoch gern. 
hetten. Deſſelben gleichen geet Jen cris 

ſten nichts aß. an yrem gotzdienfl.wan, 
iagotʒdienſt iſt mit on die oð ãdere ſleet 
gepyndenn. al Ser iuden gotzdienft an 
— 31 den iuden ſpꝛach 
Ryſes. als wır leſen in dem ʒwelfften 

capitel ſeins fünftenn bůchs. Jr werdt 
vber den ioꝛdan geen. vñ wonen in dem 
land. das eich gott der herre gebẽ wirt, 
das ir darynn rwet. vñ on alle Forcht wo 
net.in der ſtat. die ewer herr vñ got auß 
erwelen wirdet. daʒ fein nam da ſey. Da 
ſelbſt hin ſolt ir alle die dig. die ich eüch 
gebeůüt. tragen. die erſtẽ frücht. die ʒehẽ 
den.ewer opfer. vnd was das beſt iſt yn 
ewern gaben. die ir gott dem herren ge⸗ 
lobt habt. da file ir wol lebẽ vor eberm 
gott vnd herren. ir vnd ewer kinder vnd 
ewer eehalten vnd gotʒ diener ꝛc. Hůütt 
dich das du dein gantʒ pꝛente opfer nit 
epferft an einer yeden ſiat. ſunder in der 
flatt. die gott Ser herre erwelen wirder. 
in einem deier geſchlecht. Diß find moy 
ſes wort. Vñ herab baß ſpꝛicht er.dae. 
dʒ du heiligeſt vñ gelobſt got IE Herren 
I ſolt Ju nemẽ vñ kummẽ ʒu ð ſtat. Sie 
got ð hetre erwelẽ wirt. oð erwelet Bat. 
vnd ſolt dein opfer fleiſch vnd plutt op⸗ 
fern auff den altar gottes deines Berre 
Sihſtu. 95 got der herre ð iuden gotʒ⸗ 



Bon der vbertreffung der newẽ ee vber dy alte 

dienſt an ein gewyße ſtat gepunden. on 
anknupft Bat. das der tempel ʒu iheru⸗ 
ſalem vn Sie ſelb ſtat geweſen iſt. als yn 
dem andern bůch der tag. vñ in dem dꝛit 
ten vnd vierden bůch Ser Eönig.os fünft 
an vil dꝛten der Beiligen geſchꝛift ſteet. 
or Bat dʒ vntter anðn ſachen gleich als 
ʒu einem warʒeichẽ gethan. als ob moy 
ſes oð der geyſt ð geſchꝛift mie verdeck 
te worte gapꝛochẽ Bet. Wen ır die ſtat 
vnwiðbꝛinglich verlieren werdt. fo ſoͤllt 
ir wiſſen. daʒ ewer geſetʒ vr gotʒdienſt 
ein end habẽ. vnd gott nit mer geuallen 
wirdt. ¶Aber der criſtẽ gotʒdienſt iſt 
durch die weytten werlt aupgepzay vñ̃ 
geet er an einem ort ab. fo geet er aage 
andern an. nympt er an eynem ort ad. TO 
nympt er an Jem andern zu. Iſt er nit in 
orient.ſo iſt er aBer in occid ent. iſt er nit 
gen mittemtag. ſo iſt er aber gen mitter 
nacht. Hat er einen tempeßzu iheruſalẽ 
nit. ſo hat er aber ʒu Rom mer gehabt. 
deñ es dem. der es nit geſehẽ hat. glaub 
lich iſt. vnd Rom iſt mechtiger geweſen. 
denn ʒehẽ iheruſalem. da —— dan 
noch an dem mechtigiſten geweſen iſt. 
vñ ich red allermeyſt ð macht vnd herr⸗ 

ſchaft halb. Hat Sie criſtenheit ayns tẽ 
pels in einer ſtat nit.fo hat ſy aber in ett 
lichen ſtetten ſchier als vil als tag in Je 
iar ſei oð mer. hat ſy eyns tẽpels in em⸗ 
er ſtatt iheruſalem nit. fo hat ſy aber vi 
taufent dar gegen pn der weyten werk. 
Sie alPwept vbertreffen auch ſalomons 

erften tempel ð wirdigkeit halbẽ. Wañ 
das wirdigeſt. das in dem ſelbenn tem⸗ 
pel was. das was Sic arch. der auch der 
tempel zu ere vñ ſtat gebawt ward. Vñ 
was was gie arch. Ein lad oder kiſt von 

Boltz und gold. in Ser dʒ gulden aymer 
kein mit dem Bymielpzor was. vñ moyſes 

gnadenreichẽ ſel criſti in der alle ſchetʒ 

tafeln mie Jen zeben gebotten vnd Aa⸗ 

rons gert die gepläct het. als ſant Pau 

Ins ſchꝛeybt zu den hebꝛeyſchen yn dem 

neůünden capitel. Tun mercFob nit eyn 

ſchlechte pfarꝛkirch C der vil tauſẽt võ 

den guade gottes in ð criſtẽheit ſindo 
Sie felBen wirdigkeit vbertref. in ð das 
Beplig wirdig ſacrament des fronleich 

nams vnſers herren iheſu criſti behaltẽ 

wordt. Welhes ſacrament gott den ber 

ren wefenlich C nit allein bedeütlichen 

verapniget mit mefchlicher natur yn 5 

der weyßheit und Jar göttlichen kunſt 

gottes verBoagen ſind. vñ in feinem het 
figen leyb. der dʒ war hymelbꝛot iſt. nit 

dirch Sie engel in dem luft gefoꝛmiert 
zu einer ſpeyße des töttliche leybs. fürs’ 

der durch den heyligen geiſt yn dẽ reyn 
en imckfrewlichen leyb zu einer ſpeys 

der ymmerlebenden fefenn I ynnhellt. 
Opfer leyb iſt der recht lebendig thꝛon 
gottes der gnaden ſchꝛein. die arch des 
teſtamẽts. vnd Ser verpuntnus gottes 
mit der criſtenheit. vnd ſeins bey wonẽs 
ontter Sen criften. das mt allein verheiſ 
fen vnd bedeüt.funder mit Jen wercken 

völpzacht wirt. Da find auch andere ſa 
crament yrer materien halb. als ð tauff 

gleich gefloſſen auß der ſeytten chꝛiſti. 

au dem tegůch gottes Einder geberen 
werden. Item das heyfig öl. mit Jan. 

Sie criftennzu Eönigen des hymels ge/ 
falbt werden. Item 9a find altar. auff 
den teglich ein fSllichs opfer geopfert‘ 
wirt.ond het Salomon alle die ſtyer vñ 
wið die auff dem erdbode ware. geop⸗ 
fert.es wer nichts gen diſem opfer ge⸗ 
weſen. Von ſollicher vbertreffung des 
gottʒdiennſts pn der ʒeyt ð criſtenheyt 

yir der newẽ ee vber Jen gotʒdyenſt der 



Vdõ der vbertreffũg der 
‚Alten ee moöcht mã vnʒelich ding vindẽ. 
dar ʒu hie nit ſtat noch ʒeyt iſt. darumb 
laſſen wir es fallen. es iſt Joch verloꝛen 
dʒ man den ewigen plinden vil võ ſchö⸗ 
nen farben will ſagẽ. denn das man dem 
narrẽ vntterweylẽ muß antwoꝛttẽ nach 

ſeier toꝛheit. dʒ er ſich nit alleĩ gedunck 
weısfei. Hoöꝛ wʒ got ð herr durch den 
allerletſten aller pꝛophetẽ Malachiam 
genannt. võ dem opfer der iuden. vñ von 
dem vnſern. ſpꝛicht. gleych als zu einem 
beſchlußwoꝛt. Wer iſt vntter eüch. ſpꝛi⸗ 

cht er ʒu den iuden. der mein alter verge 
bens Berüche. Ich hab keinen willen yn 
eisch ſpꝛicht der herre der heere. vnd dʒ 
opfer wird ich nit nemen võ eürer hand 
Dad võ aufgang der ſunnen biß zu ny⸗ 
dergang .iſt meyn nam groß vntter den 
geſchlechtẽ. Vnd yn allen ſtetten wirdt 
meinem namen ein reines opfer oder ob 
fat geheyliget vñ geopfert, Wañ groß 
iſt mein nam vntter Jen heydẽ o das iſt 
vntter Sen criſtẽ. die nit vo dem geſchle 

cht der iuden. ſunð der heyden von alter 
‚find 2 vñ ir iuden habt Jen ſelben unge 

eret ſpꝛicht Ser herre Jer heere. Diß al 
les fetzt Jer pzopßet Malachias. Ich 
bite dich. wye möcht der iůdyſch gotʒdi 

enſt offeberlicher vñ clerlccher verworf 
fen. vnd der criſten erhebt vnd beweret 
werdẽ. võ den allein dʒ mag verſtanden 

werde, dʒ ſy an allen ftetten gott Je her 
ven ein reine oblatẽ opfern. ſo ſy den op⸗ 
fern.gegen dem die hymel nit reyn find. 
als obẽ gemeldt iſt. voꝛ dem ſich ſunn vñ 
mon ſchemen ſoͤllen. Als yſaias fpricht, - 
Voꝛ Jemall vnſer gerechtigfeptein un - 
reynigkeit iſt. als auch der felB genennt 
pꝛophet ſpꝛicht. Vñ von welhen vntter 
dem hymel mag man ſpꝛechẽ. dʒ ð nam 
gottes groß in ynen ſey. võ aufgang der 

ſunnen byß zu nydergãg.deñ v den ca 
ſten. die in auf gãg ð ſunnen. bys an den 
heuůttigen tage.in india vnd nubia find, 
vnd yn nydergang mechtige lender vnd 
komgreich haben als Poztugal.Caftel 
oð Caſtiliẽ. Legiõ. Gꝛanat. Maiorick 
Nauariẽ galiciẽ ꝛc. die teglich bettẽ. va 
ter vnſer. Geheiliget werd dein nam ꝛc. 

Don vil ſchönen gleichnuſſenn des 
heiligen creütʒes. angeſehen als criſtus 
dar an gehangen iſt. 
Weh enmitten in der werlt.in Ser 
at iheruſalem. Sie dy iuden den 

giſten türren verweyßen. wenn man | 
en aufheben will. habẽ die eriſtẽ ein 

e kirchen des heyligen graße, das 
züder ſant franciſcen oꝛdens dy ob 

ſeruantiner von den barfußer beſunder 
ynnhaben vnd Behütten vnd beſyngen 
Vnd wie wol die vntter dem gewalkd 
heyden iſt. fo wirdt Joch den griſten ge⸗ 
De pren getzdienft ʒeůben vñ ʒevol⸗ 
zingenn. In der. die recht war arch Ser 
öttlichen verpändtnus on beyſtendig⸗ 

keit. Der gnadenfcBzepn der göttlichen 
güttigkeit vnd barmhertʒigkeit Der al 
tar Ser verſunũg vñ erwerblichkeit. ʒ 
baner der ſichern obligung vnd ſighaf 
tigkeit. Das pulpet Ser hoöhſten ler wird 
ewangeliſchen warheit. Die laytter des 
hymels on ð beſchewlichkeit. Der leüch 
ter oder lyechtſtock der ynnern erlzüch/ 
tung vnd waren erkentnus. der endloß⸗ 
en ſchonheit. Die monſtrantʒ des fron⸗ 
leychn ams gottes. der das hoͤhſt heyl⸗ 
tumb. vñ yn dern. Ser vꝛſpꝛünglich pꝛuñ 
aller heyligkeyt iſt. Der richterſtul des 
rechten vnnd Ser vnfelenden warhaff / 
tigket. Der thꝛon des himeliſchẽ Fönigs 

vnd des reichs der maieſtat. der gutheit 
ger fpiegePalter tugent. vnd tugentlch⸗ 



newen ee vber die alten 

er ſchöõheit. Der ſchatʒbehalter Ser wa⸗ 
ren reichtum vñ ſelig keit. Die appoteck 
des heyles vnd geyſtlicher geſunthayt. 
Der kaſt des rechtenn himelbꝛotes vnd 
aller gnugſakeit. Die gert des ware Aa 
rons ſchoͤner plůd end füfler fruchtber 
keit. Der hyrten ſtab mopfi. pn dem fun 
derer gewallt wunderʒeichẽ ʒethun. die 
vnglawbigen feind gottes ʒeplagen. vñ 
die glawbigen ʒebeſchyrmen. vnd yn dʒ 
vaterland des hymelreichs ʒefuͤren ge⸗ 
ſtandenn iſt. Ich mayn das heylig fron 
creůtʒ mit dem waren leyb criſti auff IE 
berg caluarie. Die ſelben ſtatt Habe dia 
criften ynn. die ſo weyt Jen iüdiſchẽ tem 
pel ſalomons C wann mi die gegewer 
tigkeit der allerwirdigiſten perſon Be 
fli und heyligkeit feiner werck außſchly 
effen will als den die verplendten iuden 
chum I vbertrifft. als dʒ liecht den ſcha 
ten. als die gnad die natur. als ð tag die 
nacht .als Sie ſunn Sie ſtern. als die war 
heit die figur als der geiſt das flayſch. 
ja das ich vil in einer fürtze begreyffe. 
als der ſchöpfer aller hymel vnd elemẽ 
ten. die ding. die mit menſchlicher Band 
gemacht find: In der ſelben kirchen 
iſt auch das heyfig graB. yn dem ð leyb 
criſti nit alleyn tod gelegen. ſunder auß 
dem der ſelb leyb vnſers herren C Der 
auch tod. daʒ iſt. von der felgefchaiden. 
von der gottheit nye geſchayden ward. 
deßhalben man warlich mag ſpꝛechen. 
das gott der herꝛ leyplich darynne gera 
ſtet BaB:Jas man von der iůdiſchẽ arch 

nye hat mügen ſpꝛechen lebendig et⸗ 
flanden iſt. Welhes grab die obgenan⸗ 
te pꝛüder parfußer oꝛdẽs. an der lateyn 
yſchen oder roͤwiſchẽ criften ftat.befing 

nond ynnhallten. Dar ʒu haben fie 

ynn. Sie kuchenn des bergs ſyon. Say 

echt cloſter iſt. In welher kirchẽ vnſer 
herr ihefus ſelbs biſchoff geweſenn iſt. 
da er das heylig ſacrament ſelbs zum er 
ſten conſecriert vnd ſelbs genoſſen vnd 
feinen iungern ʒu nyeſſen gegeben bat. 

Von vil figůrlichen bedeůtungenn 
vnd gleichnuſſen des heyligenn ſacra⸗ 
mente des fronleichnams vnſers herrẽ 
N Ip facrament iſt aygenntlich Sie 

recht war. arch Jes newen on ewi 
gen teſtaments. durch das wir nit allein 
erben geſchꝛiben genennt oder geſetʒt. 
ſunder auch beſtetiget vnnd eingeſet ʒet 
werden. des ewygen hymliſchen reychs 
Vnd diß ſacrament iſt der inſigel ð cõ⸗ 
foꝛmierung vnd der vnʒerpꝛechenlichen 
ſtettigkeit. Es iſt die ertʒney wider alle 
kranckheyt ʒu dem leben vñ aller ewigẽ 
geſuntheit. Es iſt helias eſchernpꝛoötlein 
der ſterckung vnd langwirigkeit. Es iſt 
Gedeons eſchernpꝛotlein der ſicherũg 
vnd ſighafftigkeit. Es iſt daʒ fingerlein 
der vermehlung vnnd trewe ſiettigkeyt. 
Es iſt der gnaden ſchꝛein der erhoꝛung 
vñ göttlichen ſeßhafftigkeit. Es iſt ð ho 
nigſam der narung vnd hoͤhſten ſuͤſſig⸗ 
Eeit. Es iſt das hymelbꝛot der helmʒye⸗ 
henden criſtenheit Es iſt die ſůüß fruch⸗ 
te des baums des lebens aller dutn 
keit vnd ſchmackhafftigkeit. Es iſt das 
Eiftlein ð kieynat vnſchetʒberlicher koſt⸗ 
berkeit.Esift ie letſt letzen ð gedecht 
nus ð Böhfte trew vñ alfergröfte guttig 
keit. Es iſt das pfand ð kuͤnfftigen ym⸗ 
meiwerende ſeligkeit. Es iſt wınder® _ 
ſpiegel ð göttlichẽ werck vñ allmechtig 
keit. Es iſt dʒ oberſt opfer für abloͤſug 
ger fünd vnd miſſetat ʒu erwerbẽ gnad 
und tugent von ð göttlichen barmhertʒ 
igkeit gʒu eren die göttlichenn maieſtat 
ʒdancken der göttlichen milugkeyt ꝛc. 



—— 

Võ der vbertreffũg der newẽ ee vber dy altẽ
 

Item das iſt die kirch. da eriftus die 
zwelfpotten.Sie ſtiffter vnd fürſtlichen 
väter aller kirchen vnd der gantʒen chꝛi 
ſtenheit voꝛ ſeinem leydenn ʒu pꝛieſtern 
geweyht. da er nach feiner vꝛſtende inen 
gewallt zepinden vnd zeentpinden mitt 

einplaßung des heyligen geyſtes gege⸗ 
ben. da er durch die einfendung des hei 
ligen geyſtes an dem heyligẽ pfingſtag 

Sie Bepfigen giſtenlichen kirchen geſtif 
tet vnd angefangen hat. Dannen her ſy 
gen Rome vnd in die weyten werlt au 

geriet iſt worden. Deßhalben Sie ſelb 
yrch ein muter der gantʒen criſtenheyt 

Vnd alle kirchẽ der ſelben kyrchẽ töch 

ter genennet müůgen werden.als auch ei 
yegliche glaubige ſel. vnd auch die gätz 
aiftenBeit ſyon vi) ſyons tochter yn der 
heyligen ESF genennt werden. oð 
wirt. An der ſelben ſiat hat auch die we 
ſenlich lebendig arch. der gnadẽ ſchꝛein 
vnd der thꝛon der mayeſtat. 
yn dem gott leyplic 
net ich mayn die muter vnſers herrẽ die 
mnckfrawen maria. Als fang ſy nach ð 
auffart vnſers herrenn yn diſer ʒeit ge⸗ 
lebt hat. Wer kündt nun genug ſchꝛey⸗ 
Ben oder ſagen. wie weyt ſy die üdiſchẽ 
arch vbertref. Diſe kirch. die alſo dy ſtif 
ter vnd vaͤter aller kirchen die heyligenn 
ʒwelfpotten all mit einander. die bꝛder 
vnſers Bere, die erſten iungern vnd hey 
ligẽ frawen . die iunckfraw maria, onfer 
herz felbs mit. aygner perſon leybhaff⸗ 
tigelich yn Ser zeft ſeins töttlichẽ lebẽs 
vñ nach feinem tod. als er yetzo ʒu dem 
ewigen feben erflanden was. vnd ð hey 
lig geyſt mit ſemer gegẽwertigkeit ſiht 
berlichen geheyliget haben. die habenn 
gie parfüher.von der obſeruãtʒ ynnen. 
vnd fingen.lefen on vben den gotʒ dinſt 

h geraſtet hat. gewo 

allda nach anftenlicher weyße. Vnd ob 
ein teyl diſer gebew die heyden zerftözt 
vnd ʒerpꝛochen oder verwüůſt hahenn ʒu 

dyſen zeytten.noch beleybt ſouil. dʒ ma 
den criſtenlichẽ gotʒdienſt Ja volbꝛing/ 
en mag vnd vbt. Aber die ſtatte Jess 
diſchẽ tempels gundt gott der herre dẽ 
Beide den ſarracenẽ baß. denn Jen iude, 
noch wölfen ſy nit merckenn wie haßlich 
pr gotʒdyenſt gott dem herren ſeye. Al 
ſo haben die criſtenn pr allerıwirdigifte 
ſtatt. C dannen her ſy yren vꝛſpꝛung ha 
Ben D noch heüt bey tag. vnd můgẽ da 
gott dem herren dyenen. aber Sie iuden 
getuͤrrenn nit in Ste flatte pres tempels 
ſchſſecken. Das ſey den liſtigen neck 
y Gen iuden geantvoꝛt. die dy einfelei⸗ 
gen criften vnd auch zu zeitte die. dy ſich 
gefert beduncken. mit worten geſchway 
gen.aBer wer Sie warheit wefte. Jer bes, 
doꝛffte fich nichtz vor ynen beſoꝛgenn. 
Doch ſoͤll man nit mit ynen diſputieren. 
vnd beſunder die layen vnd vngelerten 

vmb der eynfeltigen ʒuhöꝛer willen.den 
es nit ʒu nutʒ dienet. dʒ ſy Jam glauben 
hoꝛen widerſpꝛechẽ. Darum̃ ft es auch 

vn keyſerlichen rechten verbottenn. vnd 

dʒich hye geſetʒt Hab Cdʒ ſey den neck 
yſchen inde geantwoꝛt I iſt mein mein⸗ 

"und nit. das man ynen alſo antworttenn 

füll.aßs es hie geſetʒt ft. Dann fie find 
fein mie wir dig ſunder ich hab woͤllen er 

zepgen. was man pen antwoꝛtẽ möcht 

nach Jer warheit. weñ ſy fein wirdig we 

ren schözen, Doch möcht ein vernuůnfti⸗ 

ger mennſch ettwas auß Ipfer antwort 

außerlefen ‚Jas man ynenn Jar würffe 

wenn fp mie fölfiche neckyſchẽ ſchwẽck⸗ 
en Ber Fömen.alfo verr das man Jod 
Beymlichen facrament des criftenlichen 

glawbens geſchweyge. Wann man 4 



die heiligkeit mit Sen Bunden Jar werf⸗ 
fen.noch die feinberlem den ſchweynẽ. 
al vnſer herr ſelbs fpzicht Mathei. an 
dem ſibendẽ ca. Wið zekumen auff 
Sie fürderliche meynung des artickels 
in dem wir ſind. das iſt das wir durch 

das heilſam leiden criſti. võ Sem fchwe 

ven ioch des alten gefetz erfedigt ſeyẽ. 
das bezeüget Ser heilig zwölffpor fat - 
pgulß in Ser epiftelzu Den võ Galacia 

Sıe gantʒ auff das zʒubewerẽ geet. dar 
vmb der heilig zwölffpotin dem ãdern 
Sritten vierden vnnd fünfften capiteln 
daruon ſchreibt. 
Der ander artickel des erſtẽ glides 

des ſechſtẽ vñ hunderſten gegewurfb. 

Ss Derift dao nir cin groß wurd 
WMas ſolliche erlöfung und entl⸗ 
igung 05 dem geſetze. dz got der herr 

felber gegeben vnnd zehalten gebotten 
hat důüch einen menſchen Befcheheift: 

der durch Ser menſchen geſetʒ vor hin 

zu der geyflung angeſtrickt vnd gepun⸗ 

Sen darnach nach vnpillichẽ vrteil des 

gefetʒeſ Ser tözeten heiden. durch cine 

irrenden verkerten menſchen vnnd fa? 

ſchen richter gefellet. mit henden vnnd 

Füffen an das creütʒ angenagelt iſt ge 

weſen.vñ wer oder wie gethan warẽ die 

wẽſchen durch der geſetʒ diſer menſch 

C Ser ons an dem ereütz vom gottes ge 

fctz Cgepunde Dgelöfet hat Dan Jas 

reits gefehfagen vnnd genagelt was. 

waren esnit die romer. die in irẽ höhſtẽ 

geſetʒen. die dy gotheit antreffen ſoltẽ 

sefetzentözeter ware. Jen die genß © 

nderallerumernunf ſtige tier «San ſie 

wurde vo Je ſchwabe on ſenonern dar 

surgepzacht. dʒ fie einẽ gãtʒer oð ganß 

yadafınoch närtifeher iſi ein gleichnus 

oder puͤd einer ganß. als got ereten vñ 

jon den fruchten des leidens criſti 
ee « 

Be Z 

anbettete darümb Jas fie Surch einen 

föllichen fogel erweckt waren worden 

das fic 93 capitolium ʒu rom erreth he⸗ 

ten das es nit auch don den ſchwaben 

vn gallen C die yetz franzöfen oð fran⸗ 

<Eenreicher heiffen D gewunnen würd: 

als Sie flat zu rom yetz gewũnen was 

Nũ fiß an war zu Jierömer durch Jie 

ſchwaben ond Franzofen gepꝛacht ſeyẽ 

wordeit.öntter Sen Sie frantzoſen den 

Yömeknn in der toꝛheyt der apgötterep 

gleich wärch.genn fie dienten auch den 

aßgötten. Aber die ſchwabenn warenn 

weit witʒiger. die Ser götter nicht ach⸗ 

teten. ob ſie darynn geirreth haben 3 

fie Jen waren got nit erkenneten [6 den 

die roͤmer fötözet wären in den hoͤhſtẽ 

Singen.als in der erkentnus der waren 

götbeit. or darzu von vꝛſprung hurten. 

dockrauber vñ möꝛder oder fünft öBel/ 

teter. von den rom zum erſten geſtifft 

heſemet. vnnd auffkumen was als man 

Sife Sing alle durch geſchrift beweren 

möcht. Werkond fich den gnug verwũ 

dern das ein menſch durch ſolcher töꝛe 

ter-ontanließer menſchen geſetz. dem er 

untterworffen ward gepunden geheft. 

ond genagelt die. dy durch oʒdnũg vnd 

9 der almechtigen görliche weiß⸗ 

heit. fo Bere on ſtreng su dẽ geſetz ð ſ el 

ben gothehen weißheit verpunden vnd 

verfnipft warch daruon gelöfer vnnd 

entfedigetBat: - _ za. zee 

Das ander glid des fechften vñ bit 

derſten gegenwurfff... 

dm andern al find wir durch 

gas leiden criſti von. dem ſchwe 

Fort orteil Ser peynen. des obgenantenn 

geſetʒes erlöſet. vnd alſo nit allein von 

Ser verBpndung der haltung des alter 

geſetzes. ſunder duch von vn 3 



vbertrettũg erlediget. on alfo von peyn 
bond von ſchuld. vntter den eins on das 

ander möchte fein. Al in den geiftlich/ 
‚enörden macht man ontterweplekn ge⸗ 
ſetʒ. die man ſtatuten heyſſet. die nit zu 
fchuld oder find verpynden ſollen. ſun⸗ 
der zu der peyn. als welcher Jas. oð dʒ 
thut.oder vntterwegẽ laſſet. der ſoll nit 
gefündet habenn.er ſoll aber die. oð die 
duß thun. Alſo möcht vns vnnſer herre 
auch gethan haben. Aber vnns wer nit 
gnug mit Je ſelben geraten worden. 
Senn vil menfche Fözchte Sie Bub oder 
pein vbler. deñ die fünd.ond wenn man 
den He buß nit tut oð die pen nit leydt. 
ſo felt man in ſchuld. die ſelbenn oð ein 
ander villeicht ſchwerer zefeiden. Vnd 
alſo iſt den nit wol geholffenn. die man 
alſo ʒu der pen verpyndt. wie wol man 
das zu zeiten zu ʒewũg der wilden vn 

gezogunen oder lyderlichen verſaumigẽ 
menſchen thun muß. dʒ ich wid daſſelb 

nit rede. Aber vnſer milter. barmhertʒi 
ger vñ volkomner erlöſer. hat ons von ð 
verbyndung der haltung des alten ge⸗ 
ſetʒes. vñ von den penen deſſelben. vnd 
duch dʒ ich hie m diſem artickel fůrder⸗ 
lich meyn. von dem gemeinen vꝛteil des 
todes. das vber adam gegebẽ ward. da 
got der herr ʒu ym ſpꝛach. In welchem 

ag Yu von dem Baum der kunſt des gu 
ten vnd Ies Böfen eſſen wirft. fo wirſtu 

des todes ſterben. Deſſelben vrteilo iſt 
das geſchriben geſetʒ moyſi gleich als 
ein hantgeſchrifft geweſen. Wann da 
ſchreibt moyſes. wie gott der herr dem 

adam die frucht des obgenanten bau⸗ 
mes verpoten vnd ym den tod getrock. 

vñ wie adam das gepot vbetreten. vnd 
alſo mit ſeinem geſchlecht die pene des 

todes verſchudlt hat · vñ alſo iſt das ge 

a — — — 

Bonden fruchten 
ſetʒe. das diſe Sing fetzet.gleich als cin 
hantgeſchrifft. darynnẽ erzeigt vnd be 
wiſen wirt. das wir alle C Sie adã ge 
weſen ſeyend den tod verſchuldt habẽ 
vñ zu dem tod verurteilt find geweſen. 
dardurch auch vnſer feind ð böfe geift 
der das gewiſſet hat. vnd vnſer eigene 
gewiſſen vns vberʒeůgẽ möchten. das 
wir dem tod verfallen werẽ. Deffelben 
gleichẽ iſt es auch mit andern gepöten, 
die in dem geſetʒ geſetʒt find. nut den 
penẽ der obertretung mit welche vnſer 
gewiſſen. die das geſetʒ weyßet. vn vns 
„von der vbertretung der felßen. voꝛ got 
vherʒeügt. vñ der böſe geiſt. der vns an 
clſgt vnd rüget. vñ gott dem herrẽ fein 
ae woꝛt. die yn Jens geſetʒ geſchribẽ 
ſicen. fürwuürfft. vñ begert. das er ums 
nach Sen ſelben vrteilen woöl. vnnd alſo 
pꝛaucht er dʒ geſetʒ gleich als eĩ hanm 
geſchrifft wider vns vnd fölliche Hand 
geſchrifft. das iſt. dʒ götlich geſetʒ hat 
vnſer herr. als ſant pauls in dem ãdern 
capitel ʒu den von Coloß. ſchreiht. Bin 
genomen vnd abgetilget. vnnd an das 
creütz gehefft. Vnd alſo iſt es beſche⸗ 
hen. dʒ der leidig teüfel o da er zu we⸗ 
gen gepꝛacht Bat.ond gemeint.er wol) 
te criſtum an das creätz hefften. vñ mit 
gen nageln verwũdẽ vnd durchloöͤchern 
vnd alfo alle feine wort felſchen. vñ ſey 

ne werck krencken.vnd zu nichtẽ mach⸗ 
end ſich ſelbs. vnnd was er wider uns 

het. gecreůtziget. gekrenckt. gleich gerö 
tet. vnd ʒu nicht gemacht hat. 
Ser ander on widerwertig artickel 

des andern glids oder teils des fechfte 

vñ hunderſten gegenwurffFfF·.. 

Nd dʒ iſtye ei wũð. dʒ ei toͤꝛlicher 
nefch.d dẽ gefetz und gewalt des 

toded gleych einfehuldiger des tods 



des eivenscrifti 

vn tterwoꝛffen. vnd verurteilt wirt . auß 
crafft des geſetʒes ſterbend. vnd ange 
nagelt. Jen ontötlichen engettöten. vñ 
gie gefetz und gewalt des todes C den 
Fein lebendiger menfch wiöflee mag I 
vertilgen.Binden.Befften. krencken. vñ 
hynnemen ſoll. Wer ſich des nit derwũ 
dert. der verſteet es nicht. Dʒ ich aber 
geſpꝛochen hab. den engeltötenn. das 
verftce recht. als ich cs meyn. das iſt 
des geiſtlichen todes orfech lichen ſey⸗ 
ner guider halben. das die Böfen mẽſch 
en find. AB die iuden find geweſen. die 
eriftum auß neyd zu dem tod gepꝛacht 
Babe. darümb ſy deſter ſchuldiger [hd 
worden des ewigen tods. Auch si 
halbenn Sie in dem tod chriſti getöt itt. 
als Sie gloß fpzicht vber die obgemeltẽ 
wort ſant paulus. ſo Ser unfcBuldig.der 
criſtus iſt getöret wirt. ſo wirt die ſůnd 
gecreütziget. auch wirt Ser boͤſe geyſt 
nach einem geiſtlichen ſynn getöt. weñ 
fein boöͤßliſtigkeit. craft. boßheit. vñ ſey⸗ 
newezcke.in Jen guten menfchen verni⸗ 

chtet. 08 die fünd.in Sen die ſich bekerẽ 
zerftöst werden. Vñ ſih an.wie der arg 
uͤſtig feind in feiner eygen behẽdigkeit 
ültggelaiche worden.an der einfeltigkeit 
der götlichen weißheit. Er Bat die ʒar⸗ 
ten haut criſti. gleich als das perment. 
in dem Sie gelübtnus der barmhertʒig 
keit vñ guttaten gottes. die er menſch⸗ 

lichem geſchlecht veꝛſpꝛochen oder ver⸗ 
heiſſen het. ſtunden. durch ſtechen vnd 
cancellieren wölfen.als mã einem bꝛieff 
chut. wen man yne felfchen oder crafft 
Pop will machen. vnd hat Cals oben ge 
melt iſtd die bꝛieff. die er wið vns bet. 

mer Surchftocßen.gelöchert.ond cancel 
liert. vnnd alfo crafftloß gemacht. Alſo 

hat die durchloͤchert vnnd angenagelt 

band. des allerkrenckiſten ſterhendenn 

menfchen criſti. Sie ſtarcken auffgelöfte 

ungeßinderten freien hand See groſſen 

ſiacken track ens der 95 dꝛittail ð ſterne 

v5 Jem hymel auff die erdẽ gezʒogẽ hat. 

dem kein gewalt auff dyſer erden zu ge⸗ 

gleicht mag werden. wyder vñ auff ſich 

ſebs gewedet.Jas dazʒ . daʒ er crifto hat 

wöllen thun. an ime. vnd wider yn ſelbs 

aubgegangen ift.ond hayß ich em wun⸗ 

der vñ ift wol ein wunð gottes. dʒ ð ge⸗ 

Fangen Sen freyen gefangen bat. Ja ð 

gebunden genagelt der ſich nit geregẽ 

mocht.Bat yetz ſerbend den vntoͤttlich 

en freyen fahendẽ gefangen vñ gebun⸗ 

88.Ser 8 Surch Jen gantze ab tůrckel 

vnd Surchlöchert was. mit Jen wunden 

pn mit feinem plut cacelfiert. vñ der mit 

Yen Bende angenagelter. hat Sie ſtarck 
en Bantgefezift des göttliche vataylca 

Surchlöchert.getilcket.oder cãcelliert 9 
fp Eraftlos würd. Der frager. Wz 
ift cancelliern. Der antwoꝛtter. 

Das heyſſet cancelliern. wenn man 

Surch einen bꝛyef oder gefchzift reiche 

su einem seichen.Sas fr falfch on kraft? 

— un 
- DerfpBendundhnderft gegenwůrf 
Võ ð ndem frucht Jeslepdesunfers 
heren ER | 

Se and Frucht. Siewirhaben auf 

A, Acın beide criſti iſt die. das wir ge 

fichert ſeyen woꝛdẽ vñ dʒ vber das. das 

yetʒ obẽ gemeldt iſt vo zweyer ſachẽ we 

gẽ. Zum erſten deßhalbẽ dʒ vnſer feind 

vBerrende on geflürtzt.ia auch gefang⸗ 
en ıft. Zumandern Jaz Sic hell ʒerſtdꝛt 

ft. Der frager. Võ dem · dʒ vnſer 
feind durch die gedult criſti vberwundẽ 

on gefangen ſey woꝛdẽ haſt du pn dem 

allernechſtẽ voꝛygẽ era weg 
; N 



"Yondenfruchten 
Zeiſt di es yetz für einen fündern arti⸗ 
cher Der antwoꝛter. Es iſt war. 
ich hab erſt dauon geſaget. es iſt aber 
‚ainfelligklich Befchehenn . aber es ge⸗ 
hoͤrt eigentlich hieher. als zu einem für 
derlichen teil diß artickels. Den die vo 
rigen teil ſind die geweſenn. Das erſt. 
das wir enpunden vñ entledigt ſind võ 
der pürde des moyſaiſchẽ — Sʒ 
ander. das wir auch erlöfet find võ Jen 
penen deſſelben geſetʒes. vnd auch võ 

dandern penẽ. die got der herre den vbeꝛ 
tretern ſeiner gepot troet. oder thet. die 
in der heiligẽ geſchrifft. beſunð die he⸗ 
bꝛeyſch Thoꝛath. das iſt das geferz.d 
fünff pücher moyſi. genennt iſt. geſetʒt 
ſind. Welche geſchrifft der Böfe geyſt 
wid ons behielt. gleich als gottes hãd⸗ 
ge örif Aber bie find zwey andere 
teil. Das erft iſt die vberwindung ond 
vntterwerffung der feind. Das ander 
die ʒerſtöꝛung der helle. Wie aber der 
haubtfeind lucifer vberwunden ſey. iſt 
vorgemelt woꝛden. Wie aber ander 
feind. die m enſchenn find geweſen. als 
iuden vnd heiden vberwundẽ ſeyen od 

vberwunden werdẽ. dʒ iſt offt gemeldt 
woꝛden.beſunder von den iuden.vñ mã 
ſiht es teglich. wie ſie vntter den criſten 
keinen gewalt Babe. Jen als vil ynẽ die 
criſten verhengẽ. ſunder fie find vntter 
dem gewak der criſtenlichen fürſtenn 
gentzlich. alfo das ſy mit ynen mügenn 
thun wie ſy wöllen. Sind ſy aber vntter 
Hdẽ heidẽ. fo find ſi auch vntterworffen 
vñ verſchmeht on gewalt. Die Beide 
‚Sie allermeiſt wider die criſten und die 
mechtigiſten waren. das find Jierömer 
vnd die lateyniſchẽ geweſen. die nun al⸗ 
lermeift chriſto vntterwoꝛffen. vnd für 
die cuſten vñ ſelbs criſtẽ ſind. Don 

den Beiden zereden. die ſeyder des key⸗ 
ſers heracly ʒeyttẽ — find. ale 
die farracen.oder machumecianeriftze 
wiſſen. wieuil der ſelbẽ. vñ wie mechtig 
ſy find. ſo haben ſy Hoch Sie criſtenhen 
nit můgen vberwinden. noch ontter ſich 
pringe als ſy gern thetẽ. ſunder ſy find 
offt ernyder gelegen. wenn ſy wider od 
vber Sie criſten geʒogẽ ſind. Es ſey deũ 
das die criſten. das mit irem ſündtlichẽ 
leben verſchuldt haben. das ſie got Ser 
herre zu ſtraff irer find in Jen henden 
Ser vnglaubigẽ verlaſſen hat. ols es ʒu 
vnſern ʒeitten mit den kryechẽ beſche⸗ 
Beh iſt. die vil hundert iar ſich von der 
geiniſchen vnd roͤmiſchen birchen ges 
ſchaiden.vnd funder artickel wider Yen 
glauben Ser genante römiffchen Kirche 
gehalten haben. vnd find alſo nit alleın 
geteilet von der einigkeit der heiligenn 
criſtenlichen kirchẽ. funder auch irrend 
in dem glauben vnd ketʒer woꝛden. vnd 
haben den. die von dem römiſchẽ glau⸗ 

Ben ſind. vil ſchmahheit vnd vnere erbo 
tenn. Alfo find fie vntter Je gewalt Ser 
türcken. die auch farracen ſind. komen. 

Saͤnſt habẽ die criſtẽ. die ð roͤmiſch 
en kirchen. vntterwoꝛffen find. vil ſigs 
gehabt wider die ſelben heydẽ. alſo wo 
die heiden einen ſig gehabt habenn. da 
haben die criſten wol drey gehabt. das 
findemanin den hiſtorien vñ kroniken 
allermeiſt der ſpamol. das die heidenn 
gen criſten bey ʒweyonddreyſſig male 
obgelegen find. Aber die criſten Babe 
den heiden vber ʒehen vñ hundert ma⸗ 
len obgelegen. vñ ober das das offt ge 
ſchriben wirt. das die criſten vnʒellich 
vil heiden erſchlagen haben. reycht die 
ſumm Ser gezeften vber dreyʒehenhun 

dertnauſen. on nednonneäntzig tanſet 



des leidens crifti 

Vnd habẽ ſy conſtantinopel die haubt 
flat des keyferthumbs der kriechen. mit 
dem land das dar ʒu gehoꝛt. gewunnẽ. 
ſo haben pn Sie könig von hyſpania. cor 
dubam end tolet vnd ſibilien vñ granat 

mit vitlands angewunnẽ. Vnd ıft wol 

zumercBen.Sas zu vnſern ʒeittẽ ð groß⸗ 
nechtig tůrck mit ſeiner groſſen macht 
= einer inſel vnd ſtat Rodiß zu ſchan⸗ 

en iſt wordẽ. Ni mir zweyfelt nit Jar 
an.wenn nur Sie eriſten eins weren. vnd 
lobten nach irem gefetz. ſy weren allen 
beiden ʒuwiderſteen ſtarck gnug. vñ be 
doꝛfftenn ſich vor nyemand Föschtem? 

+ ABer fo diß leben ein ſteter ſtreydvñ 
ein vbung on anfechtung iſt. als ð hey⸗ 
Big Job in Je.oij.capieclfi puicht. ſo uda 

kein ſteter frid fein in diſer werlt. da die 

bSfen unter Jen guten.onnd Sie guten 

vntter den böfen vermengt u Sie 
utennvon Sen Böfen geůbt werden, 

er darynn ſteet die ficherheit der gu 

ten criſten. das ſy von nyemandt.ya von 

Eeinem feind mügen on iren eignen wil 

Ce vberwunden oder geſchediget wer⸗ 
Sen.ya wenn ß auch nyder ige. fo lige 

fy ob.oij wenn ſy allermeift vberwundẽ 

werden.fo vberwindẽ ſy allermeiſt. weñ 

ſynun in dem glauben on in der lieb cri 

fti beleiben. Darůmb helt man hoͤhers 

yon ſant mauriciẽ und von ſant achacio 

‚oh irer ritterlichen geſellſchaft.die ſich 

‚mie gewert haben. wider ir durchechter. 

finder ſy habe fich laſſen töten. als oB 

ſy weder craft noch macht weder hend 

. noch waffen Beten.mit Jen ſy widerſteẽ 

" oder fich, heſchitwen mochten. Sch von 

Sem groſſen keyſer Rarolo vnnd ſeiner 

groſſen iytterſchafft. die vill mechtyger 

heidmiſcher koͤnig beſtryttẽ vnd erſchla 

gen hoben. wiewol die ſelben ritter. dic 

zu ʒeitten vmbkůmẽ ſind. auch feigun 
E72 

"heilig find woꝛdẽ. Vñ zu emem zeiche 

ircs ſeůgen fterBensfo geuneten ir gle⸗ 

nen oder ſpieß · wann fie ſy in die erden 
ftecEten.als auff ein zeit grunete Cals. 

mich bedunckt. Behalt ich esrechtdie, 
piertzigtaufent.onnd die ſelben. der die 
glenen waren · die grün waren woꝛdenn 
in Ser nacht.als ſy die an dem abent in. 

die erden geſteckt Betten. die wur dẽ all 

von Sen heiden in dem ſtreyt erſchlagẽ. 

an Sem nachgeenden tag Auff ein zeit, 

bet der Eepfer karolus ettlich.der ſpyeß 

gegrunet hettenn. ein gefchloffen. vnnd 

wolt ſy alſo behaltenn das ſy nit in den 

ſtreytt zůgen vnnd erſchlagen würden. 

Yafand er fy nach Sem ſtreytt in der be 
feßlyeffung, geftorBen vnd tod. wiecol 
ſyhit bey dem ſtreytt perſonlich od lei⸗ 
pfich woaren geweſen. Das ſetz ich hie. 
ala cs mich dunckt nach ð gedechtnus, 
wer es eigentlich woͤll wiſſenn. der fuch 

es in Ser biftoxien des ertzBifchoffs võ 
remis mie name Q urpini. Das hab ich 
bie gefetzt zu einem zeichen. das die. dy 
in Sen flreper& wider die heydẽ gehabt. 
umb Jes Beifigen glaußens willen erny 
Ser. gelegen onnd erſchlagenn worden 
find.Jıe find behalten vnd ſelig mode. " 

als co Jurch gotliche botſchafft geof⸗ = 
fenbaꝛet vnnd mit wunderwercken be⸗ 

wert worden iſt. Doch begeet man gie. 

felben nit alfo herrlichen vnd loblich in 
der criſtenheit. als die. dy on weer vnnd 
widerſtreyt ſich Haben laſſen toͤtẽ Die 
thicher moß. nach der werk weiße 3.4 

reden.mer ſcheynenn ernyder geldgen. 
und vberrundenn fein.Jenn keyſer ka 
‚roßöritterfchafft. Sie gewonlich obge⸗ 
Regen vnd Yas feld und fig behaltẽ hat. 

bauch sttlich ʒu irer ereigen feßgtept 
— | bit 
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erſchlagen find worden. Vñ das iſt Sie 
‚meinung diß teiles. das die rechten cri⸗ 
ten vnberwintlich ſind. ſy ligen ob oð 
vntter gen den vnglaubigẽ. ſo vberwin 
den ſy 338 weil ſy anders in ð wa⸗ 
ren liebe criſti beleiben. Das beſtetiget 
der hesfig biſchoff fant HD arimus in ey 
ner predig, da er ſpꝛicht. Vntter Jen 
ſtreyttbern mennern. wirt der. erſchla 
gen iſt. vberwundenn genennt. Daſſelb 
redt die werle von iren liebhabern. aber 

giſtus redet anders ʒu ſeinen glaubigẽ 
Wann in der heiligenn eriſtenheit wirt 
ettwas fundenn. durch das ſolliche red 
oder meynmg crafftloß oder wan ges 
macht wirt. das der nit vberwunden ge 
ſpꝛochen werd. der ein vberwinder ge⸗ 

tötet wirt. Wann es iſt ein ander ding. 
vmb der werlt willen getöt werden vnd 
ein anders vmb chriftus willen werden 
getöt. Dann welcher vmb der werlt wil 
den getöt wirt. der wirt vberwunden. ſo 
er getöt wirt. Darvm wirt er nit eĩ vber 
winder. fund ein vbeꝛwũdener gefundẽ 
foer getöt wirt. dann void er nit vber⸗ 
vonuden.fo würd er nit erſchlagẽ. Aber 
ð vm̃ criſtus willen getöt wirt. der wirt 
nit vberwunden gelproche oder genẽt. 
wann er wirt mit überwunden. wiewol 

er getot wirt. ſunder er wirt warlich ein 
xberwinder getoͤt. Dann wenn er getö⸗ 
tet wirt. ſo wirt er ein obfiger oder. anſy 
ger. Wan die kron wirt Je obligern ges 
— ſoll man laugnen. das ð 
der alſo getot iſt. ein vberwinder ſey. ð 
vmb deſſelben willenn. das er getoͤt iſt. 
von dem gerechtẽ richtet gekrönt wirt. 
Sp ſind die wort JesBeiligeBifchofs 
N )arimimit olädern auf die meinũg. 
dehemer da u da liebe cuſt Behabr, 

vberwunden mag werden. Vnd das ft 
die ſicherheit. die uns criſtus mit ſeinem 
leiden verdiene hat. vnd auch eBenpildy 
lich Cals — Auguſtin in einer pꝛedig 
ſpꝛicht > bewiſen. vnd crefftiglchen ge 
macht vnnd gegeben bat. Er ſpꝛach zu 
feinen iungern nach dem abẽt mal 9y 
fe worthaß ich zu cüch geredt. das ir in 
mir frid habet. In der werlt werdet ie 
zwangſal habẽ. Aber ir ſoͤlk ein getraw 
en haben.ich hab die werlt vBerwunde, 
Als ob er ſprechen wolt. Alles das ich 
geredt hab. dʒ hab ich darůümb geredt. 
Sas ir zu frid kummet. Der nit darynn 
ſtelt. dʒ ir nichtʒ leidet. ſo ewer verdiẽſt 
iug iſer zeit alleꝛmeiſt in JE leiden ſtect. 
ſunder datynn feet ewer frid. dʒ ir nit 
müget geſchediget werden. Vnd das 
beſchiht denn. wenn ir durch Jen glau⸗ 
hen vnd Sie liebe in mir beleibet. Dann 
ſo ir alſo in mir beleibet. ob eůch denn 
die werlt von außwendig drůckt vn an⸗ 
ficht. ſo dient eüch daſſelb zu gröfferm 
gut. ʒu mererm verdienft.zuhöher krõ 
vnd eren. ʒu gröſſerer frewd vnnd ſelig 
keit. vnnd alſo zu gent ʒerm frid. Denn 
Sen diemich liebhabẽ. kũmen alle ding 
auch die vbeln ʒu gut. alſo das ynen die 
ſchand. die ſie vmb meinen willen leidẽ. 
zu groſſen eren. die armut ʒu reychtũb. 
Der verluſt zu gewyn. die ſchmehung zu 
erhoͤhung. die foꝛcht zu ſicherheyt. die 
traurigkeit zu ewiger froͤlichkeit · dienẽ 
vnd gedeyhen wirdet. 

ander vñ widerwertig artickel 
ges erſtenn teyls des ſihenvndhunder⸗ 
ſten gegenwurffs. — 

Ö \ ls aber die auffetz vnd arghy⸗ 
ſtigẽ hinderlag vnſrer Feind m 



oesleidenserifti 
der geptochen.onnd alfo hinderſich ge 
triben werden. durch den. der durch ſol⸗ 
lich hinderlag ð Feind.geduftiglich ge⸗ 
tragen. vmbkůmen. vnnd auch den ſelbẽ 
Cnach dem euſſern ſchein I vntterge⸗ 
legen iſt. dʒ iſt ye ein wunder gottes ge 
weſen. 

Der erſt artickel des ãdern teils des 
ſyhenvndhunderſten gegenwurffs. 
ander teil diß gegenwurffs 

‘P Ias wir geſichert find. iſt dʒ. dʒ 
die helle ʒerſtöꝛt iſt. daſſelb iſt in ʒwey 
erley weiße ʒeuerſteen. Zum erſten des 
teils halben der hell das man die goꝛ⸗ 
hell nennt. in die dy väter furen. voꝛ der 
vrſtende vnnſers herren. oder voꝛ feire 
leydenn ee die war vnnſer — 
die ſchuld durch das leidenn chriſti be⸗ 
ʒale was. vñ da es den namen der helle 
hett. der pen halben des ſchadens vnd 
-Jer beraubung des geſichtes vnd der 
nyeſſung der götlichen ſchonheit vnnd 
endloſen gutheit. Dann nach dem ley⸗ 

geẽ criſti voꝛ Ser vrſtende. ob cs den na⸗ 
men der helle het. der ſtat vnnd der ver 
gangẽ pen halbẽ. ſo ward es doch auch 
das paradeiß genent. der gegenwertig 
keyt halb des erloſers vnnd der frewd 
die man Bet.in Ser bloſſen od offenba⸗ 
ren anſchawung vnd nyeſſung feiner al 
lerbegirlichſtẽ ond lůſtlichſten gotheit. 
die ð grundloß wag aller ſůſſigkeit iſt. 

Nun nach dẽ als es die helle hieß 
der pen halb. ſo iſt es zerftört worden: 
durch die — criſti. als er 
nach feinem heilſamen vnnd lebendig⸗ 
mechenden ſterben an dem ereütʒ.abge 
faren was zu diſer voꝛhelle. nach ð ſele 

nmit crafft Ser gotBeit.mit der ſy in Ser 

perſon dep [uns vereyniget. vnnd eins. 

als ein einige perſon was. Da er durch 
Sie allerlyechteſtẽ clarheyt feiner gott⸗ 
heit Sie finſternuß erleůchtet oder mer 
vertribe. die pand auflöſet. die Beer 
den erfrewer.Sie gefangen lediget. die 
verftoffen zufamen herüfft vnd ð gley 
chen vñ thet. Nach dem aber als er in 
feiner vrſtende die beſchloßnen aupfir 
et vnnd mit ym name von Ser ſelbenn 
ſtat. da Bat er die ſelbẽ ſtat ʒerſtöꝛt. ode 
on wirft gefaffen.als ei hofſtat die vers 
laſſen und ke oder vnheim 

ich vnd engeheär wirt. darůmb 95 nye 
mandtmer Ja wonet. Sum andere 
mal Bat er die hell zerftözr nach ð wey⸗ 
fe Ser rede.als man ſpricht. der hat das 
reich oder fand oder ſtat ʒerſtöꝛt. ð ynẽ 
einen groffen aBpzuch thut an irem ʒu⸗ 
gang. Als wenn ein groffer zugang zu 
einerflat were võ allen fanden. auff Je 
land. vnnd auff dem waſſer. daruon fie 
reich würd. wer die ſelbẽ ʒufart ableg⸗ 
te. oð faſt hindert on mindert. fo ſpꝛech 
man. er verderbte und zerſtöꝛt die flat 
Alſo fo vnſer Bert vnʒelich taufent die 
ſünſt gen Belle gefaren werenn. daruoꝛ 
hehuür vnnd eꝛloͤſet hat. vnnd teglich er⸗ 
Iöfet Sic dar kummẽ möchten vnd mů⸗ 
ſten. wenn er nit daruoꝛ were. wer mag 
es denn laugnen. das er die hell ʒerſtd⸗ 
renit alſo zuuerſteen. das er die heꝛauß 
neme. die yerz Ja ynnẽ ſind. ſunder das 

er vnʒelich behůt. das ſy nit darein farẽ 
Dauon ſpꝛach Ser herr durch den hey⸗ 
lgẽ pꝛopheten Oſce in dem dreyʒehẽ⸗ 
Sen capi. Ich wird ſy von der Band des 
todes erledigẽ. võ dem tod wirde ich ſy 
alsſen. O tod ich wird deĩ tod werde. 
Bellich wird Sein pyß werden. diß ſind 
Sie woꝛt gottes · ſant gregoꝛuus ſpꝛiche 
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in dẽ xij buch ober Job. Wer einẽ biß 
in ein ding tut. der nympt es ein teil. ṽ 
laſſet es ein teil. Alſo hat der herre eine 
teilauß Ser hell genomen. als Sie altna 
ter vnnd Die gerechten der alten ce auß 
Ser vorhelle. Er Bat einen teil vnd weyt 
den groſten gelaſſen. als alle die. dy in 
todfünden oder in der erbfünd.verfare 
oder geſtoꝛbẽ ware, Alfo haſtu die mey 
nung das die hell ð guten halb ʒerſtöꝛt 
iſt wañ keiner kumpt mer in die voꝛhell. 
In die rechten hell der verdampten iſt 
nye yemants gerechts komen. ſo kumpt 
auch nymmermer yemants guts darein 
Das fegfeür wirt auch Bell genẽt vnd 
iſt ein teil der oBernn helle. ob wol vil in 
das ſelb kũmen. ſo wirt es doch entlich 
nach IE obern ſyñ ʒeredẽ I auch ʒer⸗ 
ſtort. Alſo werden die gute entlich ewi⸗ 
lich geſichert. Sie werde geſichert võ 
€ feint. wan er ift oberwüde vnd wirt 

ewiglichẽ gefange or gepũdẽ fein. Sie 
werdegefichert vord Ele ſy iſt oð 
wirt zerftösc dañ ſy wirt beraubt gehin 
dert o ðgantʒ geleret. Vñ ſo ð feind al 
ſo ſtarck was. das ym nyemand wider⸗ 
— mocht. das er yn nit hin ʒüge. der 
ercker der hell was auch alſo ſtarck vñ 

wol bewart. das ym nyemand eutrynnẽ u 
mocht. nymandt mocht fich außreiffen. 

das er yn nit hielte. der tod wʒ auch. al 
ſo mechtig dʒ kei lebẽdiger ye ſo ſtarck 
ward. das cr fich fein erwern möcht. dʒ 
er yne nit erwürgt. So iſt dʒ ye eĩ groß 
ya ein vber groß wunder gewefen. das 
die all vberrounden find woꝛden. durch 
Linen ſollichen. das iſt der teůfel durch 
einen menſchen. der tod durch einẽ ſter 
benden oder toten.die hell durch einen 
gecreuürzʒigten. die all als Ser teufel der 
ein vntoͤtlicher engeliſt. vnd der tod vñ 

die hell. von einem mẽſchen. den dert 
fel durch fein diener gefangẽ vn Be 
den gemartert vnd gepeiniget. ʒu dem 
creütʒ. ʒu dem tod. vñ vrſechlich su der 
Belle geʒuckt oder gepzacht Bat, Sur) 
welches Ser teüfel felßs gefangen Sie 
Belle ʒerpꝛochen.vñ der tod in den aupy 
erweltenn Cals ſant gregoꝛius in dem 
nechſtgenantẽ buch vber das woꝛt O 
tod ich wird dein tod werdenfpzicht3 
gantz getötet iſt worden. Nun ſih wie 
ſicher die außerweliẽ. durch den. ð den 
tod gedultiglich für ſye gelittẽ. vnd yn 
vorhin fer gefoꝛcht vnnd doch darnb 
nit hat wöllen meyden oder fliehen ſey⸗ 
eig worden. 

Die drit frucht des leidens pnnfers 
herren.iſt. dʒ wir Iardurch zu frid find 
Eüme.on dʒ iſt der achtendbimder ge 
genwurtff. 
ec dritt Frucht des leidẽs criſt 

N die fridmachũg. die ſelb ſteet 
in ʒ weyẽ ſtůckẽ. Ʒum erſtẽ in dẽ das er 
des vaters 3021 geſtillet. vñ zum ãdern 
in dem. das er Sie feintſchaft der mans 
(Ben ʒerſtoöͤꝛt hot. 
Ser erſt teil des erſten artickels. 
m erſiẽ iſt durch das leydẽ criſi 

es vateꝛs zʒoꝛn geſtillet vnd hinge 
legt woꝛdẽ. Dʒ mã verſteẽ ſoll nach ge⸗ 
wõheit ð red ð heiligẽ geſchrift. die dy 
ſtraff oð buß. die dp götliche gerechtig 
keit ð creatur om ð ſůnd willẽ antůt oð 

auflegt.zorm heiſſet oð nent. Vñ dʒ iſt 
ð zom gottes geweſẽ. dʒ er nach vnſter 
eltern adãs vñ eue fünd keynẽ mẽſchen 
u volkumner gnade als ʒu Ser warenn 
—6 ſelgkeit wolt auffneme.Bip 
pmfür die felben gnug beſchehe. Das 
nye.gefeßen iſt. denn in Ser gedult vnd 
demtigkeyt vnnd gehorſamkeyt. Ich 



des leidens criſti 

leidẽs iſti Darumb iſt durch daſſelb 
der ʒoꝛn gottes des vaters abgewendt 
vnd geftile: vnd der menſch mit got ver 

bnet und zu gnaden genomen woꝛdẽ. 
Das beweyſet ſant Paulus zu den rö⸗ 
mern in dem. vca auff die meynũg. Da 
wir feind warẽ. da ſind wir mit gott ver 

ſoͤnet woꝛden. durch den tod feinffuns. 
yilwer ſo wir nun gerechtfertiget vnd 
veſönet find durch fein plut. ſo werden 

wir durch yne behütt vor dem ʒoꝛn. vnd 
behalten in ſeinem leben. Ich hab den 
ſyn genomen auß ſeinen wortẽ. 
Der gegenwurff diß teils. 
x Der das iſt ein vrgroß wunder 
geweſẽ. dʒ ð ʒoꝛn gottes * 

das geftille und hingenomen iſt woꝛdẽ. 
durch dʒ er allermeift enʒünd vñ vnuer 

zeihlichen bewegt. vnerleſchlich pay? 
nend. vnuerſonlich gereitzerfoltworde 

4 Ri Sie feintſchaft ð mẽſchẽ zer 

flözt.or alfo die liebe vnd freüntſchoft 
fein. aß durch die tötũg fems allerlieb 
Ten einigen funs.Joch eigentlich ʒere⸗ 
Sen. follman nit fpzechen. das der ʒoꝛn 
gaottes durch Jas onrecht Bingenomen 

jey.aßs durch ie tötũg. ie als ferr od 
alfo vil als ſy von den Böfen was. aller⸗ 
boͤſt geweſen iſt. beſunder durch dz ge⸗ 

. Qulkig leiden deſſelben vnrechten dʒ fo 

vißangenemer got dem vater von feine 
fun geweſen iſt. ſouil das unrecht. 93 er 
gelitten Bat. geöffer iſt geweſen. Wan 

die * des vnauſſpꝛechenlichẽ vn⸗ 
rechtens gröſſet die gröffe der gedult. 

vñ groͤſſet den verdienſt. Vnd ich hab 

mügen ſpꝛechen. das gottes des vateꝛs 

om durch das geſtillt iſt woꝛdẽ. durch 

as er allermeift gereitʒt ſolt wordenn 

fein das iſt. das fein allerliebſter fun oo 
den menſchẽ. omb Ser ſieb oñ trew wil⸗ 

en er auff diß erdtrich Eiimen was. das 

Serfp durch fein herte arbeit erlöfete võ 

allen vhel in dem ſy wark . oder ʒu dem 
ſy kummẽ ſolten. vñ pꝛechte ſy zu allem 

guten. des ſy begirig oder durfftig wa⸗ 

ren.founmenfchlich vñ yemerlich iſt ge 

de wordẽ vn das iſt wol ein wunðber⸗ 

lche gůtigkeit vñ eremůtigkeit gottes 

ynb Ser weille.cr in funderheit ewiglich 
gebenedeyt fep: 

" Sasander teil diß erſtenn artickels 
in Jem vil geſetʒt vñ gemeldt wirt võ ð 

hohfart vñ dem růmẽ wider die iuden. 

vñ von dem růmen der iudẽ voꝛ andern 

geſchlechtẽ. vnd von dem groſſen vbel. 

Sas zu Iheruſalem was allermerft ses 

Bungers halb.Sa Sierömer Jauor lagẽ. 

vi waren got ð herr das römiſch reich 

hab laſſen geſchwecht werdẽ . vñ abne⸗ 

nẽ. als ca zum glaubẽ kũmẽ iſt. und vil 

anders. Te pe 

e— Sn ädern iſt durch dʒ leidẽ cri 

wið gepꝛacht woꝛdẽ. Wañ ſunſt on voꝛ 

ð ʒen des glaubens criſti on ed glaub 
criſti in ð werlt gepꝛediget vñ auffgeno 
mẽ ward. da was ein groß — 

keit ʒwiſchẽ Je iudẽ vñ dẽ beide. Wan 
ye ein geſchlecht verachtet vnd haſſet 

9: anð vĩ ð vntterſcheid willẽ ð kau⸗ 

hẽ. vñ gefetzeson gorz Heft. Dat dein 

de Bettere cine got an. die heidẽ vil göt 
ter. Die iudẽ teten ir knabẽ beſchneidẽ. 

vijhieften Sen ſabath. Das erſt wʒ ders 

Beide ein grawe vñ ein ſchand.· Dʒ and 

was ynẽ ein torheit vñ eingefpött. Wi 

derůwb hielten die iuden die heidẽ für 
narren Cals ſy auch in der warheyt wa 

ren das ſy die abgötter aubettetenn. 
Sy hieleenn ſy fůr vnreynn. das ſy nit 

Befehnpttenn warenn. als wir yetʒo die 

ide cbillichen > holtenn. das ſy nit 
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gewaſchen nöch getaufft ſind. Vnd fie 
Pberhuben ſich das ſy die außerweltẽ 
gottes weren.on der patriarchen füne. 
die got der herre voꝛ allen andern erwe 

let.mit ynen geredt. on ynẽ ſeine geſet 
vñ gepot gegebẽ. vnd groſſe Jing C 8 
ſy es hielten D verſpꝛochen vnd gelobt 
hete. Vnd kuürtʒlich was got Ser herre 
wunderwerck mit iren eliern gewürckt 
het. das ʒohenn ſy alles ynen ſelbs mer 
zu eren. dañ got dem hetrẽ ʒu lobe vnd 
ʒu danckberkeit ʒu. Wie aber die heidẽ 
den iuden vber ſollichs růmen und geů⸗ 
Jen oder eꝛhebẽ Funden begesnen. das 
mügen wir aup ettlichen reden es key 
ſers Titi. die er zu ynen. oder von ynen 
gethan hat mercken. Da dem ſelben die 
yemerlich geſchicht ð marien fürkame. 
die iren eigẽ ſun gemetʒiget. gepꝛaten. 
vnd geeſſen bern getarr der allerhei⸗ 
ligſt Egeſippus ſpꝛechenn. das er einen 
grawen enpfing võ der ſuchtlemigkeyt 
des vnſeligẽ landes. vnñ̃ Hub fein augen 
auff in die himel vnd ſprach. Wir ſind 
zu ſtreytten kũmen. aber wir fechten nit 
mit menſchen. Wir ſtreytten wider alle 
grewliche grymmigkeit der grauſamli⸗ 
chen wilden tier. Wañ die felBen grym⸗ 
migen tier Habe ir iungẽ lieb.vñ nerẽ ſy 
auch weñ ſy ſelbs hungert. vnd dꝛe. die 
Ipandern tier freſſen die enthalte ſich 
von dem aß Ser toten leib irer gleichem, 
Aber das iſt vber alle Bitterker.Jas ein 
muter die glider freſſe. die ſie gepoꝛnn 
hat. Rein will ich fein von difem vbel 
Ich entpind mich Sir. vñ entſchuldige 
mich vor Sir. was gewaltes du in dẽ hy 
mel biſt. Su weiſt das ic ynẽ võ grũd 
meins hertʒen offt den frid Jar gepote 
vñ geopfert hab. vnnd Yesichmichnit 
ſcheme ʒnueriehen anſiger vnd oBfiger 

Bab ich ſy gebetten. Wañ ich hab auch 
der. die fach on heübter ſollichet onge⸗ 
hoͤꝛten vbel find. woöllen ſchonẽ vn uber 
ſehen. des volcks ſchonen vij die ſtat be 
halten. Aber was ſolt ich thun dẽ wyd/ 
ſpenſtigen vnd widerſtreittenden. was 
ſolt ich thun den. die wider die irẽ wůt⸗ 
teren. Ich hab offt die waffen vñ har⸗ 
nyſch hingelegt. aber da ſy võ Je moꝛ 
der iren mit auffhözten.fo hab ich wid) 
kert in Jen ſtreyt. nit das ich die befip, 
nen oder belegerten verderbte. ſunð dʒ 
ich ſy von den auffrůrigẽ tyrannẽ oder 
wuttrichen vñ moꝛdern erlöfete . Wan 
ſy habẽ vns oft võ der maurẽ ermanet. 
as wir ſtürmen vñ Fechten ſoltẽ. dʒ ſy 

nit ſchwerlicher vo Ian iren getöt wür 
dẽ. Was purgeꝛ find die. dy des feinds 
ʒebeſchirmen begernn. Ich het wol ge⸗ 
hoͤꝛt von Ser vntreglichẽ grymmigrit 
diß volcks. das ſich auß unglaublichen 
woͤnen in alle ſtoltʒheit erhebt. dʒ ir ge 
ſchlecht von himel herab einen orfpıng 
habe. In welchem himel ſy ʒum erſtenn 
leiplich foꝛm an ſich genomenhaben.al 
fo woner des himels gewefen.zcRawen 
das erdtrich. herab geſtigẽ ſeyen. von ð 
erdenn wider auff zu himel farenn mit 
truckem fuß durch das meer gegangẽ. 
das die flut des meeꝛs voꝛ ynẽ geflohẽ 
feyen die flůß des iordaus ſeyẽ hinder 
fich gewichẽ. vn wider in iren vrſprung 
efloſſen. Die ſunn ſey ſtill geſtanden. 
I fpir Feind vbewündenn Jas ſy die 
nacht nit hinderte. das die iren in feüri 
gen wagenn.in den himel geʒucht ſeyen 
woꝛden Das Sie himliſchen gewelt für 
ſy geſtritten haben vnnd alles Beer irer 
feind on ir gegenwertigkeit erſchlagen 
ſeyvnd das ſy ſchlaffend vberwunden 
haben. Diſe ding alle het ich wol ver mo 
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men aber ich, meinete ſy erhůhẽ die göt 
lichen guttete. die mit ynẽ beſchehẽ we 
ren nit meynt ich dʒ ſy ir gedürſtigkeyt 

¶ ſo weyt ſtreckten. das ſy ſich vermeffen 
auch von den roͤmern nit zuüberwunde 

werden. Aber nun ſihe ich wol. das wir 
einen krieg fürẽ wider die. dy ſich vnů⸗ 
berwindlich glauße. fo ſy ſich ruůmẽ vñ 
vberheben das ſy der ſintflut vber beli⸗ 
ben.vn erbherrẽ der plitʒẽ. vñ geſt des 
erdtrichs. v wanderer des meeres. vnd 

auffſteiger des lufts ya auch der himel 

ſeyen. den das waſſer für ein maur iſt. 
der lufft zu eine weg. der himel ʒu einet 

wonũg. die flanmen weychen ynen. die 
"Band haltẽ fie nit. den durſtigẽ ʒerfleüſ 
ſet der felſe. vnd ergeüſſet ſich zu ire 
tranck. Jen hungerigen wirt der hymel 
auffgefperret on ſchickt ynẽ ſpeys. mit 

gdeẽ fleiſch Ser zarten edeln Fögelin wer 
den ireselt auff dem feld erfüller.fp ef 
fen der engelpꝛot. die flieſſenden waſ⸗ 
ſer geſteen ynen. die bittern werdẽ yne 

ſß die ſunn ſteet ynen ſtill. die finſter⸗ 
mus wirt pre liecht. Was mag dannoch 

mer ſein. Wenn můgen Sie verʒagẽ die 
S als ſy ſpꝛechẽ I geſtoꝛbẽ lebẽ ‚on be 

grabẽ wider erſteen. Es iſt auchein ge⸗ 
meiner won das ſich diß volck wið die 

gotheit erhebt hab. vnnd die pen gibt 
des ein vrkund. Wann auff Yen heůüti⸗ 
genn tag pꝛinnet ir fand vmb Ser ſuünd 
wilßen Ser felBen die darynnen wonen. 
Es hat auch daſ gynen der erden etlich 
von ynen lebendig verſchlickt. Wie lãg 
wonen wir in diſen ðꝛtẽ. da auch die er 
Je zerfpaltet vnd ernider felt. Wir ha⸗ 
Ben auch das tod meer vnnd des lands 
gewechs tod geſchen. ein dürrs ertrich 
Ber ſchadten. grůner frücht. außwendig 
ſchoͤheit inwẽ dig ůſeln. Wer mag ʒwei 

feln. das wir nit bey der hell wonen. ſo 

bey ynen auch die element ſterbenn. Ja 

wir Babe auch bey ynẽ die töd geſchen 
Sie nach dem tod pfligt ʒelebẽ. die mil⸗ 
tigkeit ð natur. vñ Sie den geſtoꝛbenen 
vber pleibet. die geiſtlichkeit des F 
diẽſts. wañ wer hat auch feigeftozbe el 
ter hit lieb. wer hat ſeie verſchaidne Ein 
der nit lieb. dʒ im Cob die kiuð fterbe> 
nit ei ʒarte gedechnus mit belangẽ des 
hertʒẽ an irer ſtat beleybe. Aber Bey dy 
fen erkennt die muter auch iren lebendi 
gẽ ſun nit. Sie erhöꝛt me den anſchrey⸗ 

ende.fp erbarmet ſich nit vber Jen wey⸗ 
nende. Nr vmb einer grauſamẽ ſpeys 
willen einer einige ſtund. ſo wirfft ſy ir 
mutermöꝛdiſch hend an ir eigenn End. 
Wol ein vnſelige flat. in der ein ſollich 
er fleiſchpanck vnnd ein fllichemerzge 
iſt Billich ſoll ſy mit irẽ eigen nyderfal 
bedeckt. vn als ei gifftige ſchelmẽ gruß 
Ser gantʒen werlt verwoꝛffen. vnd wer? 
boꝛge werdẽ. dʒ ſye die ſunn nit ſehe. dʒ 
ſy das liecht der geſtirnẽ nit anſchaue. 
das die wind der lüften nit verunreim⸗ 
get werden. dʒ fegẽtfeür ſoll ſy außpꝛẽ 
nen. Der frager. ‚Du fagft greü⸗ 
liche ding. Hat ð keiſer titus cin ſollich 
grewlich vrteil vber iheruſalẽ gegeben. 
das ein fölliche — ſtat geweſen iſt. 

wie haltenn wir ſy denn in fo groſſenn 
eren.wirdenn vnnd begirdenn. 

Der antwoꝛter. Wirr haltenn 
Iheruſalem in erenn. vmb des gutenn 
willen das Ja beſchehenn iſt. als mens 
ſchliche Sohn ftifftung der heili⸗ 
gen criftenliche kirchen. vnnd der gley⸗ 
chenn. von den oben Berürt ift.Der key 
ſer Tytus vrteilet ſy als ein ſuchtlem. 
gyfftyge. vnnſelige vnnd verdemliche 
ſiott. die ʒerſchleyfft. verderbt. vertilgt. 
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verpꝛent vnd verwoꝛffen ſolt werdẽ. võ 
Ler groſſen moͤꝛtlichen find wegen. die 
da beſchahen. vnd beſchehen warẽ. vnt⸗ 
‚ter den. die dy fürderlichſten ware; Sie 
ſy wider den behalter aller werlt an Ser 
goͤtlichen perſon vnnd wider alle die dy 
an yn glaubten.begangen hetenn. Dar⸗ 
ümb da ð heilig Cgeſippus in Je Fünf 
ten buch von dem iůdiſchenn krieg be⸗ 
ſchreibt den yemerlichenn ſtand. der ʒu 
iheruſalem was.zu den ʒeittenn. Ja die 
Hrey wüttrich. Johannes. Symon. vnd 
Eleaſarus.in ð ſtat wider einanð ſtryt⸗ 
tẽ. ee die römer Jar für kamẽ. da ſpꝛicht 
er vntter andern cleglichen woꝛtẽ alfo, 
¶Vll die von dem end der werlt gen 
iheruſalem ʒu dem tempel vmb bettens 
willen kummẽ waren, vnnd hofften da 
fürderung irs heils zeerwerBenn. ſouil 
ſy ſich mer ʒum tempelhielten. ſouil ka⸗ 
men ſy in gröffer verderBnus vnd ver⸗ 
ferlichkeit. Du heteſt geſehen tod ligẽ. 
fremden mit den burgernn. Jiepziefter 
mit den leyẽ. die tapfern vñ erbern mit 
den puben. die vnkeüſchen mit den rey⸗ 
nen .ir aller plut durch einãder vermẽgt 
Vnd die ynnern eingeng vnnd teil des 
tempels.gleich alseipach mit güß des 
pluttes vberflöffer. In Sem vmbegang 

geſchwalen alle ding vor plut. alſo 93 et 
lich Ste einander anfchn ʒeſtreyttẽ fie 
‚fen vortaben vnd Beltzeren vor ſchlůpf 
ferkeit und ſancken oder ertrancken in 
dem plutWTocß lieſſen fie dennoch nie 

ab. ſunder ye mer ſy verferlichkeyt ſahẽ. 
ye mer ſy vnſynniger vnd wůttenð wur 
en Dann ye ein parthey wolt die an⸗ 

dern vber böſern Beſunder was ð Jo⸗ 
hannes vneꝛlegenn in dem ſtreit. der ob 
ym den Eleaſarũ Bet. vntter ym IE Sy 
mon. Lieſſen Sie dbern ab. fo engſteten 

yn die vnttern. Zuftöbert er Siefelßen, 
ſo machet er ſich an die oͤbern. vnd ließ 
Fein parthey ʒu rue. Wa er eine veriagt 
fo ſprãg er an die andern. vñ vber nech⸗ 
tig vnd vnuerdroſſen in der grerclichen 
grymmigkeit vnd in Jam fechten. wa ſy 
aſſen. da ſchoß er feür ein. das begryff 
deñ die höhe der decher der heüfer.Sie 
vol getreyds vnd weytʒ vnd andrer na 
rung warenn. die Jen volck ʒu lengrer 
auffent haltung gedient heten. vnd ver 
pꝛant alles das es fand. Vnnd wa es 
mer fand vo ſollicher leꝛbs narung. da 
verderbt es mer. alſo fielen die hohenn 
ʒymmer der heüſer. vnnd das verpꝛent 
gut mit ynen von der höhe ernyder. das 
elfo mit plut mit pꝛunſt. mit mderfallen 
mit hunger. das geeder vnd die craft ð 
gantʒen ſtat abgehauen ward. Es was 
kein ſtat von verferfichkeit Frey. Es wʒ 
Fein zeit rat zenemen Es was kein hof 
nung Jas cs beffer möcht werden. Es 
was bein mügligkeit ʒefliehen. 08 ſoͤlli⸗ 
chen vbeln entrinnen. Alle ding warcn 
vol leydes. vol grauens. volgrewlicher 
grymmigkeit. An allen orten vmb vnnd 
vmb clag· foꝛcht. ſchreyen. geſchrey der 
frawen heuülen der alten.ſcůftʒenn der 
ſterbenden. verʒweyflung der lebẽdigẽ. 
alſo das Ju die für onfelig hielteſt. die 
in dẽ lebẽ belibẽ warẽ. die ſelig. Sie ge⸗ 
ſtoꝛben waren. Das volck ward wider 
ſeinen willen gehaltenn in der ſtat. das 
ſich gern ergebẽ het. nach dem als yetʒ 
die romer die ʒwu voꝛdern mauren ʒer⸗ 
pꝛochen heten. vñ waren ʒu den ynnern 
knmen. vnd verhieſſen yn das leben of 
guad.wa ſy ynen getrauten. vnd ſich er⸗ 
gebẽ. Aber die puben.von Sen oben ge 
ſagt ft,Bielten fie mit gewalt. das ſy nit 
daruon mochten. Vnnd wer begryffen 
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ward das er fliehẽ wollt ʒu Jen romern. 
dẽtetten ſy groß pen an. Ein cleier arck/ 
won was ein fach eins ſchweren bittern 
todes. Man ſucht auch Sie watheyt nit 
durch zeichen vñ redlich bewerũg. ſunð 
durch grofſe marter. Wer gelt hett. den 
ʒig ma Ser verreterey.on zoh in hin ʒum 
tod. Wer arm was. ond het nit mit dem 
er ſein lebẽ erloͤßen möcht. der muſt ſter 
ben. Alſo was weder arms noch reychs 
ſicher. Der hunger vr die auffrur ward 
võ tag gröfferon das toben vnd wůttẽ 
grawſammer. Mã fand Fein Born oð ge 
rrayd. Nyemant getosft öffenlich pꝛot 
eſſen. Wurd ma es ynnen. dʒ mã yndert 
ʒeeſſen het. ſo ʒoch man ʒehand für das 
bamp.on ſtůrmet es. Mã erwürget Ian 
haußherrẽ. dʒ cr es verboꝛgẽ het. Fand 
ma Jen nichts. ſo martert ma die in dem 

hauß als die. dy es verboꝛgẽ hettẽ. Vil 
wünfcheten den tod. das ſy alſo võ dem 
Bunger oder vo der marter erlöper wuͤr⸗ 
den. Vber 95 ware die wütrich ſo grym 
mig. vnd vnbarmhertzig. daʒ ſy die. dy es 
begerten.nit toͤtten wolen. Wañ ſy miß 

gnnetẽ inen die guttate des todes.auf 
das. dʒ ſy der yemerlichẽ pein des grym 
migen hungers nit entgiengen.d ſy yetʒ 

mie erbermlycher megerin außgeleret. 
gie glið võ inwẽdig verʒeret vnd gefref 

ſen das fleıfch bis an das gebayn verza 

delt Bert. Sie zohen ir kranken leichnam 
als de halb torte. die kaum eteme moch 

tẽ. auff ð erden vn. Vnnd wa ſy ettwas 

fande das võ kraut. doꝛßen. oð plettern 
oder der gliche empfiele. ob es auch {ch 

welcE was. noch feckete ſy es mit ſchwa 

chem feyß auff Jer erden ligenndt. Wer 

reich was.Ser het alles fein gut vmb ein 
merzkein waıtz gegebenn. Man fah nye 

mant kaufen noch verfauffen. Sem 95 

felb böffet man ober alles vnrecht. Es 
ward Eein tiſch berait. kei ſtul oð ſeſſel⸗ 
Bein liecht. Hett yemãt ichts võ getrayd. 
der aſſe das heymlich vnd verboꝛgẽ vn 
gebachẽ. Hoͤꝛt er ſich etwas regẽ ſo ver 
darg er es bald. dʒ cr võ nyemãt begrif⸗ 
fen beraubt. verratten oder getoͤt wird 
Alle einheit. da yemãt allein was. die wʒ 
argkwenig. vñ verdacht. Alle gemein wz 
vol ʒencko. vol ſtreyts. vol moꝛds. Der 
hunger ſchloß auch alle liebe. alle begird 
Alle erBermd.alle zucht on alle ſchã auß 
ai; die ſcham was den hũgerygẽ ſch⸗ 
edfich an dem leben. Der mã verbarg Ip 
ſpeys voꝛ der frawen. die fraw vor dem 
man.Qie eltern voꝛ den kindern ye eins 
vor dem andern. Vñ was ymãt alſo milt 
Ss er Jen andern mittaylẽ wolle. ſo ʒuckt 
man es im mit gewalt auß der hand. daʒ 
er nichts behielt. Es was ein ellende ʒe⸗ 
herliche ſpeys. ein yemerlichs eſſen. Dy 
Eind ʒucktẽ es den eltern. die eltern den 
Eindern. vñ zohen.es ein ander auß dem 

rachen.Ertlich fraſſen. dʒ Sie andern vn 
gedervet vñ außgeworffen hettẽ. Es wʒ 
auch nit ein grawen dʒ man verlegen ale 
end vnſchmeckig ſchwelckend — 
end vnd vnfletig ding aß. So was es nit 
ein ſchand. das eins dem andern den let 
ſten muntfol oð tropfen des lebens vor 

Sem mund abpꝛach. Vñ wie vnſelig diſe 
geſtallt des eſſens was.noch was ſy nit 
on foꝛcht. dʒ ma fpmit fpürete od ergrif 
fe. Darum fperret man Sie türe Serben 
fer zu daʒ nyemant Föme.ö fremd fpeis 
ffichte zecffen von andern mündern.Ser 
nach hůntyſcher weyße anderer vndew 
ung mit ð zʒungẽ leckete. Aber dʒ mocht 
nit. vngebüſſet beleybenn. das man die 
heüßer alfo verſperrt. Dam wa mã daʒ 

hoh da verdacht mã die. dy in dem hau 
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waren dzʒ ſy Sic ſpeyße verBerge wolten 
So ſpꝛangen die auffrüryge zu. vñ ſtür 

metẽ dʒ beſchloſſen hauß oð kamer. oð 
was ſy verſperꝛt fandẽ. vñ legtẽ den leů 
tẽ new vnd vntreglich pen an. das ſie. ſy 
auch an der ſcham peinigeten. dʒ ſy des 
ſchmertʒens deſter mer empfinde. Vil 
vntter ynen. wenn ſy die moͤꝛder ſahenn 

einpꝛechen. ʒuckten die ſpeyſe die ſy fuͤr 
ſich bereit hetenn. das ſy doch noch ein 
mal ooꝛ irem tod aͤſſen oder iren kůnffti 

gen tod raͤchen.vñ die ſpeyſe den buben 
nit zuteil oð zu lich ward. dann Sie lot⸗ 

ter namen die letſten ſpeyſe den arbeit⸗ 
ſeligen hungerſtoten leütẽ in den letſtẽ 
Hören on irr eigen nott. wann die verflu 
chten vnſeligen teüfliſchen möꝛder hun’ 
geret nichts. dann ſy hetẽ Jen purgern. 
—* ſy mit irer ſauren arbeit vñ ſoꝛ 
gen gewunnẽ oder erſpart Beten: genũ⸗ 

mien vñ fraſſen vñ geůdetẽ von ð frem 
‚Yen gut.alſo das die. Ip das gut gewũ 
nen beten. muſtẽ mangeln on —5— 

ya todes not leidenn. vnnd die pubenn. 
die ryffian. die rauber ſteckten vol vnnd 
undten Joch den.der das gut was. nit 
das ſy ein mũdvol auch in den letſtẽ no⸗ 

ten daruon pꝛechtẽ. ſunder ſy peynigetẽ 
ſy auff das grewlichſt vnd ſchentlichſt. 

vmb die bꝛauchung des iren. allein auß 
lauterm mutwillen on all ir eigenn not⸗ 
durfft.was ettwa ein muter Ser. der ya⸗ 

mer irs ſchreyendẽ kindes in den letſtẽ 
noten zu hertʒen gieng. vnd wolt ym et⸗ 
was ſafftes von der ſpeiß mt irem eyg 
nen mind en fo muſt ſy als Bald 

Büffen. dann fo man ſy 
ergryff in fölliche werck. fo durchſtach 
das milt werc 

maã ſy mit dem kind. als es alſo an Jen 
wuterlichen halß oder an ð bꝛuſt Bieng- 
Auch ettlich die Reber tod deñ lebẽ dt 

allein beſchꝛi 

werẽ geweſen. giengẽ für die ſtat ob ſy 
ettwã kreuütter od wurtʒeln fündẽ. dʒ fp 

die außraufftẽ. oder die rindẽ von den 
baumẽ ſcheletẽ. ob ſy etwʒ feüchtigkeit 
oder grůns dariñ findẽ möchtẽ. Welhe 
von den roͤmern getött wurdẽ. weñ ſy fie 

ergriffen oder ob ſy Jan toͤmern entrün 
nen. ſo fielen fie vntter Ser pfoꝛten erny 
der. als die. dy vor hũger fo kraftlos wa 
ren. das ſy mit eſſen mochten. Komen fie 
denn wider in die ſtat. ſo komen dy moöͤꝛ 
der vber ſy vnd ʒucktẽ in vnbarmhertʒig 

"lichen auß der ſchoß.oder võ dem buſen 
mit gewalt dʒ. darum̃ ſy yr lebẽ gewagt 
- Betten. Alſo zuckten offt Jen vnſeligẽ ir 
mitburger das. dʒ ynen Sie feind gelaſ⸗ 

ſen hettenn. Dannoch half es ſy mehts. 
das ſy alſo einander die ellendenn ſpeis 

uckten. dan ynen geſchwalen die beüch 
von ynnen. oder der des gederms 
kam ſy an. oder der durchpꝛuch krenckt 
vnd warf ſy ernyder. das ynen wirß be⸗ 

ſchah. nach dem vnſeligen eſſen. deñ ine 
voꝛ wʒ geweſen. Darnach mertẽ ſy Jen 
ſchelmen mit dem. daʒ ſy die belg ð grůü⸗ 
nen edechßen vnd anderlay Ben 

kochten. Auch wa fptodte pferd fandẽ. 
da ʒoh einer hin d ander ber. vñ zangre 
vñ ſtrittẽ darũb. als die wüttendẽ wolff 
Deß iamers — ſouil der võ dem hunger 

ẽ wirt. dʒ mir daruoꝛ grau 
ete. ſolte ich dʒ alles bie melde. darumb 
laß ich es yetʒ hie fallen.on geſchweyge 
hie ð anðrn vbel die ober die map groß 
— ſind. vñ ſetʒ dʒ hie zu einẽ endt 
iche beſchluß. dʒ ſich Sie iudẽ in ſöllich 
en vnaußſpꝛechẽlichẽ vbeln. Sie wol ein 
ebenpild ð helliſchẽ penẽ geweſen find. 
nit erkennt noch gedemůtiget. ſunð dan 
noch vermeſſen vñ vberhebt haben. deß 
halbẽ ſy bilich võ den heyden verfpott 
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find woꝛdenn. Als oben gemeldt iſt. 

Wie ſich aber die heydẽ on zuuoꝛan 
die roͤmer irer groſſen macht und irs ge 
waltes vberhubẽ. daʒ můgẽ wir auß Ser 
antwoꝛt des keyſers Citi mercken. die er 
den fürfte ð auffrürigen mit namẽ iohã 
ni vñ Symoni vñ iren geſellen gab. da ſy 
begertẽ dʒ er hieß aufhoꝛẽ ʒeſchyeſſen 
vñ ʒewerffen. vn ſtille ʒehaltẽ. biß cr ſy 
Krhoꝛete. Da hieß er ſtille haltenn vnd 
ſpꝛach. Ir ſchalkhaftigẽ aller menſchẽ. 
diſe ʒeit iſt vil ʒeſpat zu der barmhertʒig 
keit. So yetʒ mehts © dʒ Behalten můg 
werdend belibẽ iſt. Maͤ hat eůch gnað⸗ 
erbotten. vñ yr habt es verachtet. vnd ir 
hielt es für ein verʒweyflũg. das iſt. das 
ir maintet wir getrautẽ eůch nit anzen® 
wynnẽ oder ʒeüberwindẽ. Darum ſo en 
puttẽ wir eůch gnad vñ ſicherheit. vñ nit 
darum. dʒ wir cůch zu gnadẽ nemẽ wol⸗ 
tẽ. Aber mir was dʒ laid. dʒ ewere ſchö⸗ 
ne geBew, die keyn ſchuld daran hetten. 
vm ewꝛer boßheit willen. ſolten ʒerſtoꝛꝛt 
werdẽ. Dʒ erbarmet mich. das. daʒ arm 
gemein volk fölt getöͤt werde. Ich wollt 
ſchonen. ir Reffet es mit Befchehen. Ich 
Ichlug Ste ſtůrm auf. ir vberfielet vnns. 
Ich entbot frid.yr woltet in nit auffne/ 
me. Jchredt eich offt zu.SickBefprache 
ich eüich.ich fchem mich {en nitzefagen 
Ich hab euch mit bitee.ftöltzer on mut? 
voilliger gemacht. Was nun, Mainet ir 
das eich Sierönnfchen Beerfpitz wich 
en.vñ daʒ ir mit eürer menige woltet vin 
kũmen od vbergeen 93 Beer. dʒ alle land 
vberwunden hat. des tayl allein eüch ge 
ſtritten hat. wañ ewer fand möcht es nit 
gantʒ erlitten haben. ſo voꝛdert es auch 
die nott nit. Wañ wir habẽ gröſſer ſoꝛg 
dʒ gantʒ ertrich ʒebeſchirmẽ. deñ wider 

ymat zeſtreittẽ. Wir habẽ nichts news: 

ʒeſuchen. Vns iſt nichs fremds dö den 
daʒ gantz ertrich beſeſſen iſt. Diſe ewer 
moͤꝛderey Babe wir lãg gleich als eiĩ nar 
ben an dem leybe mit gedult vberſehen. 
vñ find zum letſten bewegt woꝛdẽ. dy ſel 
ben bin ʒenemen. daʒ ewr vngehoꝛſame 
den glantʒ des ne Feyferthumes 
nit vertunckelte. Jr habe der romyſchen 
kraft nit mit ſtreitten. ſunder mit ewerm 
— entpfundẽ. Dañ wir habẽ eüere 
Beer mt. in dem veld. ſunð hinð Jen mau 
rẽ geſehen. da eüch ewer ſtarcke beſchli⸗ 
eſſung nichts ʒu beſchirmũge eürs hey 
les geholffenn hat. Dann welche maur 
möcht Sen voꝛſteẽ. den auch dʒ hoh meer 
nit voꝛſteet. oð welche flat möcht fo wol 
mit matıren befeftiget fein. das fp võ ort 
fern omblegern nit Beftritten vñ gewũ⸗ 
nen möchte werdẽ. So die römiſchẽ waf 
fen auch bꝛittanier land durchdꝛungen 
haben. dʒ mit der maurẽ des wůttenden 
elements vmbgebẽ iſt. Eůch Hab dʒ waſ 
fer des roten meers C als die iüdiſchen 
maͤrlein ynnhaltẽ > yngeſtalt einer mau 
ren Cda ir dardurch gegangẽ ſeyet om 
gebẽ) die römiſchẽ ſtercke Bat die mau 
ren des hohen meers durchpꝛochẽ. Ich 
vergůünne eůch ewꝛer guttate nichts. Sʒ 
meer. hab eüch geſehen. vñ geflohen auf 
das. dʒ ir dem feind. võ dem ir beſchloß 
fen waret.entpfliehen möchter.wann yr 
mochtend den feynd mit Iurchpzechenn 
noch gedulden. Vns wer Sie lucßt des 
meeres ſchedlich geweſen. wer es geflo⸗ 
hẽ. Wir habẽ voꝛan einen ſtreit mit den 
flͤtten gefürt. voꝛhin haben wir dʒ wur 
tend meer vberwũden.ee wir ʒu den fein 
den kamen. Bꝛitama hat vns ʒu herren 
aufgenũmen. als die. dy yetʒo dem meer 
angeſigt hettẽ. In dʒ ſy gehofnet Babe, 
dʒ habẽ wir vns vntterwoꝛffen. ” % 

Ci 
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meer diẽte zu der gröſſe vnſers figfpils. 
Aber ir oberhůbt eůch villeicht ð krafft 
des leibs. Seyt ir icht ſtercker. denn die 
teütſchẽ. dy mit den hohen maurẽ ð albẽ 
vmbʒeunt ſind. noch hat ſy die röinifch 
ſtercke ĩ dienſt gepꝛacht. Wir romer find 
auch vber die woltẽ geſtigen. vñ habẽ die 
volker. die auß den wolken geſtigen ſind 
vberwũden. Wir habe einen weg; durch 
den luft. yedermã aufgethã. Wir entqů⸗ 
nẽ eüch des meers wege nit. Aſo verr dʒ 
vnſer weg der anſiger ſey geweſen. ewer 
wege Sflihede. Darum ð roͤmiſchẽ ſter⸗ 
ke ſind die F mder geſeſſen. die baͤch 
verſigen. ſy haben verloꝛẽ den lauf. den 
i die natur gegebẽ het. vñ habẽ in dahin 
gewẽdt. da die vberwinð hin gewelt ha 
be. Ewer ioꝛdan ſey Cals ir ſpꝛechet) 
hinðſich gewendt. vñ in ſeinen vꝛſpꝛung 
wider gelauffen. dʒ er euch eine wer Bes 
rayte. die romiſch iunckfraw cloelia Bat. 
deſſelbẽ nic bedöꝛft. die dy Band ʒerriſ⸗ 
fen hat. vñ iſt dẽ feind enttrunnẽ. vñ ber 
dʒ fließend waſſer vntter die römifchen 
heer geloffen. Wir verwunðn vns auch 
nit vaſt ſer ewꝛer bꝛũſt. võ den Sie hebꝛe 
yſchen Einder entrunnẽ ſollen ſein. als ir 
groß geſang daruõ finger. Vnſer muti⸗ 
us hat fein hand in dʒ pꝛinnend feürge 

ſoſſen.vñ nit darauß geʒogẽ. biß er als 
ein vberwinð des feürs cin wunðwerck 
ſeinen feindẽ ſeiner ſtercke ein iaget. die 
gleich als der flammẽ nit gefület oð en⸗ 
pfundẽ hett. darum begerten die veind 
zum letſtẽ des frids. die des figs gewiß 
lich gehofnet Betten. Oder haben eůch 
dy hymliſchen futer vñ Sie ſpeis Ser re 
gen wider die römiſchen macht erhebt. 
Aber es wer ʒymlich geweſen. daʒ ir be⸗ 
dacht hetet daʒ dʒ dꝛitttai des ertrichs 
affrica.· dʒ die werlt neret. der römiſchẽ 

macht vntterworffen iſt. Daßſeh Ring! 
95 alle menſchẽ neret. dienet ons. Jh on 
ſerm gewalt ſteet der hunger aller werlt. 
vn die narũg aller lebendigẽ. Dʒ dy na⸗ 
tur allen menſchẽ in gemei gegebẽ hat. 
dʒ hat die römifch macht ir aygen recht 
gemacht. Sie hat den hanibal wider ge 
ſchlagen. vñ in das ellend getribẽ. den ð 
vmbkrais der erdẽ nit begriffe. Affrica 
was feinen burgern zu enng, Hyſpaniã 
lannd Bedauch: nit weyt genug ſeyn ze 
wonenn. Franckenreich was ym Cala 
er durch ʒohe I zu ſchmal. vnſer welſch 
kınd bedaucht yn feiner freůntſehaft vñ 
geſelſchaft vnwirdig fei. Ir růmet eüch 
Cd; ſey alſo I dʒ eüch die plitʒen gedy⸗ 
ent vñ verfochten. vñ die himliſchen ge⸗ 
waͤlt für ech geſtritten haben Wir ha 
be den hauibal ð Je plit ʒẽ gegleicht iſt 
geweſen vberwũden. võ Se gleich als ob 
er tonnerte vñ hagelte. diſe werlt mit feis 
em vngewitter gequetſt ward. Alſo wur 
den vnſer maurẽ durch. oð võ feine waf 
fen gepochet. dãnoch was es nit not. dʒ 
vnſer —* ewer aſſirier ſchlaffend 
getött wurdẽ. ſunð mer ſtreittend. dann 
man ſucht den ſig nit in dem ſchlaf. ſun⸗ 
der in dem ſtreit. Wann die kraft iſt nit 
vaſt herꝛlich. die von gnad des glückes 
kũpt. Vnſer feid find nit durch die röte 
der waſſer gen dem ſchein der auffgeẽ⸗ 
den ſunnẽ betrogẽ woꝛdẽ. dʒ ſy vm̃ ð ge⸗ 
ftalt willen des plutes wenetẽ. dʒ wir cr 
ſchlagen weren vñ alſo vnrettlich yn vn 
ſer hend kömen. find wiſſend vnd ſtreit 
tend oder zum ſtreit berait haben ſy die 
feld Ser lender mit irẽ koꝛpern bedecket 
vnd mit yrem aygnen platt gefült. Was 
ſtercke het eůchĩ ſolche ſtoltʒheit erhebt 
Saht ir nit. dʒ die vns dienetẽ die vber 
ehch herſchetẽ on eůch gebottẽ. Cgiptẽ 
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land dʒ euüch pflage ʒepeinygẽ. gibt vns 
ierlichen ʒins. vñ berait uns weg biß gen 
india ʒeʒiehen. auß dem krays des erte⸗ 
tichs vnd ein anders ertrich ʒeſuchen.vñ 
die heymlichen ynſel des meers. vnd die 
allerferriſten der funnen. vnd des hohen 
mecrs.ond einwoner einer andern werlt 
vnſerm keyſerthumb zu ʒefůgenn. Was 
ſol ich ſagenn von Anthyochs reich. der 
eich ſchwer pen angelegt. vnd euͤrn got⸗ 
ses dienſte hyngelegt Bat. Sen wir eich 
widerumb gegebenn habenn. Dann wir 
maynen es ſey herꝛlicher das ma den kö 
nigen gepiette. vnd ober fr herſche. denn 
das mã ynen das reich neme. Hat nit ger 
thyochia. das Ser thꝛon oder ſtul egerer 
herren iſt. ſein herren verwoꝛffenm vnd 
vns zu herrẽ erwelet. Ir ſelbs. habt yunit 
zu vns ein ʒuflucht gehabt. das yr ð ſel⸗ 
Ben herꝛſchaft enpfliehen möchtet. Ha 
Ben wir nit eüch auffgenũmen. vnd wyð 
ſy beſchirmet. Wir Haben eůch gegündt 
vnd behalten ewr recht. das ir nach ew⸗ 
ern geſetʒen leben möchtet. Wir haben 
eůüch gewalt geben eüern gotʒdienſt ʒe⸗ 
halten. Wir begern nit eüer heiligkeit ʒe 
wiſſen. ſunder wir haben die geeret. Po 
peyus bat ewern tempel gewunnenn, Er 
hat yn aber nit ʒerpꝛochenn. Er hat die 
ſtat bekümert. Er bat ſy aber behaltẽ. er 
Bat alle zyerd und gaben gantʒ gelaſſen 
Vber diſe dig alfe.habt ir vndãckbern 
gemaint. vns widerſtand ʒethum Vnnd 
Habt ons diſe widergeltung gegebẽ. daʒ 
ir ʒum dꝛitten mal abgefallẽ ond wider⸗ 
ſenſtig ſeyt worde. Es ſey ð nero ʒeuer 
‚achten gewefen.aBer Jierömifch krafte 
ward an im allein nit eröfigt.Er Bet den 
veſpaſianũ zu einem ritter.Ser yetʒ frãck 
enreich zu frid gepzach het. der fo ſtarck 
an ſtreitten was. dʒ Nero durch in ober 
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ward.ond durch in zeföschten was. AB 
fo getreu was er feinem herren dem key 
ſer das er allein das nit ſuchet. das er al 
kei verdienet. allein begeret er nit. des er 
allein für all anð wirdig was. Aber Le 
ſtius het eůch belaidiget. Da fölter ir ch 
er clag fürgepꝛacht. vnd nit waffen be⸗ 
rayt haben, Als nun mein vater vefpaft 
anus.gefant was,da cr eüch ee 
onBerait vnd gehling möcht vBerfallen 
hoben. da iſt er das galileyſch Fand vmb 
gezogen.ond hat weit von eüch gepzet. 
das ir die ftotzbeit hynleget. vnd gnad 
begeret. Er Bat fein macht erʒaygt. Vñ 
Ya er eůch beſchloſſen hielt. do ʒoh er in 
egypten land. das er eich friſtung vnd 
ſtat vñ zeit gebe ech eyns beſſern zebe 
raten. Aber vnſer abweſen h at eüch RER 
tzer vnd muttwilliger gemacht. Wañ pr 
habt gemaint. wir ſeyen mıt andern ſach 
en bekümert geweſẽ. Aber wir ſind nym 
mer alſo beEümert. das wir dem Erayfs 
des ertrichs abwefend feyen. Dar; auch 
abweſend find wir gegenwertig. nnd 
wenn wir in ferren landen feien.fo ſteen 
wir neher bey. Dañ wie die felin dem kei 
be alle ſeiner glider mit yrer kraft leben 
dig macht. alſo iſt Sierömifch fürfichtig 
keit beyweſend allen Szten pres keyſer⸗ 
thumbs. vnd regiert den gantzenrömiz 
ſchen vmbkreys als gegenwertig.YVasj „ 
bat die göttlich — allen me „ 
(chlichen gewütten Erafft gegeben zere 
gieren den feiß.wie vil nn ſy als ein 
leblich ſubſtãtʒ zu auffẽthaltũg or; beſch 
irmũg ð roͤmiſchen krafte verlihẽ. durch 
die gleich ein ayniger leib die gẽtʒe vn⸗ 
ſers keyſerthũbs geſelet oð i den weſẽ 
auffenthaltẽ wirt. Das ſey võ ð red 
des keyſers Titi gemeldet. welhes rede 
ich darumb hye gemeldt hab auff za "Ci 
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dꝛt. ala was er von der iuden růmen ge⸗ 
halten vnd von der römer macht gegeü⸗ 
det hab. Vnd ſo ſy bayd die iuden vnnd 
die romer ober die maß hohfertig ſynd 
geweſen. ſo hat ſy criſtus den ſy verach⸗ 
ret. vnd gegen Jam ſy ſich alſo ſere auff⸗ 
erhebt haben. das ſy nit wolten leyden. 
das man fein zu guttem gedechte. oder 
fein namen nennte. bayd alſo gedemůti⸗ 
get das ſy baid. daʒ. von dem ſy alſo geů 
deten. verloꝛn haben. die iuden iren tem 
pel ir ſtatt. ir land. iren gotʒdienſt. vnd al 
le ir herrlichkeit. vnnd hat ſy laſſen vmb 
kummen verderbt . gerſtoͤꝛt gefangẽ. zer 
trent. verkaufft. vnd gerött werden. von 
den. die ſy für yn erwelet hettenn. da ſy 
ſpꝛachẽ wir haben keinen koönig. deñ den 
keyſer. darumb muſten ſy des keyſers ge 
walt vnd feiner herrſchaft enpfindenn. 
Item nit allein hetten ſy den keyſer für 
criſtum ʒu einem herren erwelet. ſunder 
ſy erweleten auch den namhaftigẽ möꝛ 
der Barraban. für criſtum ʒum ſebẽ. dʒ 
weyt erger vnd dem allermiltiſten herrẽ 
aller herren ſchmehlicher iſt geweſenn. 
denn das erſt. Denn wolten ſy yn ye nit 
ʒu einem herren gehabt haben. ſy möch 
ten ym Joch des lebenns das ſy doch all 
von ym hettẽ gegünnet haben. Aber dar 
umb. dʒ ſy den nemer für Jen geber des 
lebens erwelet hetten. ſo muſten fpfoB& 
fe greülich vnd grymige mörder vnd wů 
trich zu peinigern habẽ. daʒ ichnit main 
dʒ boͤßer grymmiger vñ vnbarmherttzʒi⸗ 
‚ger boößwiht in der werlt ye geweſen ſey 
en. Vnd cs hat mercklich ſach warumb 
man dʒ ſelb glauben ſoölle auch auß Ser 
geſchrifft. Des gleichen hat chriſtus 
die römer auch gedemütiget. wañ er Bat 
ſy feinem glanbẽ ontterworfen.on ynen 
yren groſſ en gewalte ges ſy ſich fo gröf 
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lich vberhůben.genũmen. Vnd das cher 
ſtus ſein macht bewiße. ſo hat erym die 
roömer nit woͤllẽ vntterwerffen erſt nach 
dem als ſy die groſſẽ macht verloꝛẽ het 
ten.fund die weyl ſy noch fo mechtig wa 
rẽ. dʒ man Sa Bey fein macht bꝛüfte. dar 
nach hat cr ſy laſſenn gedemütiget wer⸗ 
dẽ durch das. das fpnit lang hernach in 
dem gewalt haben abgenũmen. das ynẽ 
alſo die materi der hohfart vnttetʒogen 
wuͤrde. Serfrager. Esiftmirnif 
füftlich ʒegedẽcken. daʒ dʒ römifch reich 
alfo abgenũmẽ Bat.nach dem als es den 
glaußenn an fich genummen Bat. Mich 
gedeüchte Jas es hüpſcher wer geweſẽ. 
Yasedas römifch keyſerthum mechtiger 
wer worde.nach der annemũg des glaw 
bes. denn ſchwecher. das die onwillige 
römer nit vrſach hetten gehabt zu můr⸗ 
meln wider den glawben als ſy denn ge 
than haben. nach dem als ſant Auguſſi 
meldt in den büchern võ Ser ſtat gottes. 
die er auch darumb gemacht hat. das er 
den ſelben mürmlern antwoꝛtete. die da 
clagten das Rom darumb von den bar⸗ 
barenn den gottlendern gewinnen wer 
woꝛdẽ. das Iierömer die menge ð goͤtt. 
den ſy pflagen zcopfern. und yren dienſt 
gelaſſen vnd vbergeben. vnd den glaw⸗ 
ben chriſti an ſich genummen hetten. 
Der antwoꝛter. Vber dʒ murmeln 

der vnglawbigen heyden will ich hie mi 
antworten.Jar Ser heylig groß lerer ſãt 
Auguſtin in den genantẽ büchern von ð 
ſtatt gottes. vnd fein iunger Oꝛroſius is 
dem bůch das mã nennt Oꝛmeſtam mũ 
di. habenn vbꝛigs gnug Jarüßer geant⸗ 
wort. Aber das du ſpꝛchſt. es gedeücht 
dich hübſcher ſein das dʒ keyſerthumb 
mer mechtiger denn ſchwecher wer woꝛ 
den.nach dem als es den glawbẽ an ſich 



genũmen hat. Darůber antwoꝛt ich vnd 
fpzich. das es mir auch fchön leüchtet. 
war ym alſo were YVarj ich wolt ye den 
groͤſtẽ gewalt der criſtenheyt baß gün⸗ 
nen. demn den heydẽ. Als ich des gleich 
en gern ſehe. das wir allweg frid vnd al 
weg gnug hetten. allweg ſicher möchten 
fein.alfweg frölich on ſoꝛg der teürung 
on —— peſtilentʒ. vnd der feynd. 
O das wer ein ſchoöͤns lebẽ.ein ſtills ge 
Wigs weſenn. Das wer ein freüntlichs 
lieplichs Iing.wern es nur got dem her 
ren auch alſo wolgefiel. vnd daʒ criſtus 
Ser herre ein ſenfts ſichers wunſams fe 
ben erwelet het. vnd wolt uns vmb eĩ ſoͤl 
liche das ewig ſelig eben geben. ſo wer 
es ye nach vnnſerm ſynn eın feins Sing. 
Aber ſo ſant Pauls und Barnabas or 
ten. das man durch vil trüůbſal muß eyn⸗ 
geen in das reich der hymel. vnd criſtus 
* die criſtenheit geſtifftet. dʒ ſy in Je 
reich der hymel ewigclichen regierẽ ſol. 
zu dem man durch trůbſal Eümen muß. 
fo gehöꝛt der criſtenheit mer ʒu. dʒ ſy vñ 
terwoꝛffen ſey und gedemütiget werde 
yn diſer ʒeit. nach dem ebẽbild criſti. deñ 
das ſy herſche vnd in gewalt erhebt ſey. 

Der frager. Nach der weyße ſo 
ſolten die chꝛiſten yederman vntterwoꝛf 
Ferm ſein vnnd den heyden alfer vntter 
den füſſen ligen. Warumb find ſy dann 
alſo mechtig. das ſy noch villender vnd 
gantʒe konigreich haben. vnd vermüge 
alfe heyden nit. alſo vil das ſie die gantʒ 
en chꝛiſtenheit vntter fich pꝛingenn. 
Der antwoꝛter. Wie wolwir Cals 

ſant Ambꝛoſius vber ſant lucas ewãge 
lio ſpꝛicht 3 mit leichtlich den fin gottes 
oder ſein rat mügen erfaren. doch ſo vns 
gott der herre etwas pn der geſchꝛifft 
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fuͤchellt.ſo ſcheint es ye das dott ð herr 
woͤlle. das wir feiner werck vnnd vꝛtaile. 
feiner wunder vnnd gerechtigkeit. ſeiner 
weißhaitonnd anderer volkummenheyt 
ſoͤllen warnemenn. das wir dar durch yn 
groͤſſere kuntſchafft feiner allerheyligi⸗ 
ftenn vnnd Böften gottheit kummen . die 
wir nit. denn in yren wercken hie ſchaw⸗ 
en můgen. Darumb fo gott der herre fo 

Pos den reichen dyſer werlt.alfermaift 
gden vieren.fürnemen königreichen. vnd 
yn ſunder dem römifehen in den pꝛophe 

ten.vnnd vorauß durch daniel gemeldt. 
faͤrgehalten. vntter gleichnuſſen yn gez 
ſihten erʒaigt. vnnd geoffenbart hat. ſo 
Bat er ons anlaittung darůber vnnd dar 
von ʒegedencken gegeben. Darumb wo 
dot der herre ettwas tut beſunð in groſ 
fen dingen. die ein gantze gemayn aller 
maift der gantʒen criftenbeit antreffen. 
ʒympt es vns. das wir darynne die weiß 
Beit.gerechtigkeit. guttheyt. vnd ander 
volkmmenheit der allerhöhftenn gott⸗ 
heit ſüchen. vnd ynen nach ſpuüren. Vnd 
iſt Bein groͤſſer Argument bey vns. war⸗ 
umb ein Sing beſchehen ſolt. denn dʒ es 
Befchehenift. Auff ſolliche mainung 
ſpꝛich ich. Es ſoͤlt die chꝛiſtenheit nit all 
weg gewallt vber die gantʒen werlt ha⸗ 
benm ſo ſoll ſy mt allwegen vntterwoꝛf⸗ 
fen fein. Die fach warumb ſy nit allwe⸗ 
gen herſchenn ſoll. haſt du gehoͤꝛt. Hoͤr 
nun eyn weni — ſy nit gantʒ vnt 
tergetrückt ſol ſein. Du haſt yetʒ gehoöꝛt 
das wir pn den dingenn. die yn der ʒeyt 
beſchehenn ſöllenn geen yn die ſchaw⸗ 
ung der göttlichenn volkummennheyt. 
Wer nun die chriſtenheyt allweg vnt⸗/ 
tergedꝛückt. vnnd verſchmecht worden“ 
als ſy zum erſten vil iar geweſen iſt von 

— Cetiij 



Sen zeittenneronis bis zu den ʒeiten Ip 
ocleciani vñ maximiani. Wa erfchin dañ 
die macht criſti. Schin es nit voꝛ Jen en 
glaubigen. das chuſtus feine glaubigen 
mt möchte erhebe. oð ſy auch beſchůtʒẽ. 
Wa ſchin auch ſem barmhertʒigkeit ge 
gen feiner armen criſteheit. die er alweg 
ließ vntter Jen füßenn irer Feind in das 
kot getrettẽ werdẽ. Wie viltaufent wur 
den gehindert zum glaube zefimen. vo 
foꝛcht wege föllicher gefẽcknus. vñ vnt⸗ 
tertrůckũug. als cs Ser vor ʒeytẽi den ʒey 
tẽ ð durchechtũg beſchehẽ iſt. viltauſẽd 
find. hinderſich geʒogẽ. daʒ ſy mt criſten 
wurdẽ. die yetʒ criſtẽ waren die find ab⸗ 
trünig woꝛdẽ. Wie glawbtẽ die vnglau 
bigen. daʒ criftus Sen feinen möcht das 
reich der hymel geben ſo ſy nye geſehen 
hetten. dʒ ſy das zeitlich reich Ser erden 
gehabt hetten. Wa ſchin die gerechtig 
keit criſti. võ ð die hohfertigẽ Cals war 
lich die roͤmer wider criſtũ waredgede 
můtiget wurdẽ. werẽ ſy nit criſto vntter 
woꝛffen woꝛden. Wa ſchm die warheit 
der wort criſti die er geſpꝛochen Bet.ein 
yeglicher der ſich erhöht.wirt gedemüti 
get. vnd der ſich demůtiget. wirt erhöht, 
were die roͤmer nit gedemůtiget noch dy 
criſtẽ erhöht woꝛdẽ. Vmb ſollicher vnd 
vil ander ſachen willen. wʒ es billich. dʒ 
die criſtẽheit. die Bey ʒweihũdert iarẽ on 
lenger võ Jen haiden gedꝛůckt. gepeiny⸗ 
get. durchechtet. vñ auf dʒ letſt veruolgt 
waʒ woꝛden auch ein wei erhoͤht würd, 
95 die guttẽ mt verʒweifeltẽ on die bö⸗ 

ſen auch yn ſich ſelbs geſchlagẽ würde; 
vnd erkent en. dʒ es mit auß on macht cri 

ſtikoöme. das die criſtẽ ſo lang durchech 
tet würden. Darum̃ wen wir die ʒeit der 
durchechtung vnd der erhoͤhung gegen 
einander rechne ſo iſt ſchier eine als ãg. 

Von den fruchten 
als die ander. Dañ võ ð ʒeyt des groſſẽ 
keyſers Conſtantini. bis zu der ʒeit des 
keyſers heraclij. unter dem die ſeekt des 
verfluchten machmets aufgeflande iſt. 
find,ongeuerde bey dꝛeyhundert iarenn 
verloffenan den. die criſtenlichen keyſer 
in groſſer macht geweſen ſeyen. wie wol 
ſy ein teil võ den ketʒern in irꝛſal verfürt 
wurden.fo waren ſy Joch erifte, Vn wa 
ren gar gutt andechtigrechtglaußig Ecy 
ſer. als Jouinianus. valẽtimanus . Char 
doſius archadius. Honorius. aber The 

anus. der die keyſerlichẽ recht geoꝛdnet 
hatt. Tiberius der ʒumal ein andechti⸗ 
Gen keyſer geweſenn iſt. Mauricius der 
ein weyl wider den heyligen pabſt Gre 
ghium geweſen iſt. Aber er iſt gebuüſſet 
vnnd mit allem ſeinem geſchlecht behal 
ten worden. Das ſtee nun alles on er 
ort. Das wir auff vnſerr materien Belcy 
Ben. Die criſtenheit iſt Bey dꝛitt halbhũ 
dert iar in groſſer demůtigung vnd wi⸗ 
derwertigkeit. vnd auch bey ſouil iaren. 
vnd mer in groſſer macht geweſen. Aber 
nit in fo groſſer. als die romer vor ware, 
noch in ſollicher ſtille dann es Dale yr 
nit 3u.Jas fp onangefocßten bleyb in J 
fer zeit.fo ir ð cwig frid.dte ewig rw. Ste 
ewig freüd on fefigkeit.beratt iſt ĩ iener 
werlt. Darumb ob dy vnglaubigenn ʒu 
vbung der gutten ettwas voꝛtails habẽ 
auff diſer erden. das ſolnyemant verwũ 
dern. fo ſy nichts. denn ewigen iamer of 
ſchmertʒen ſoͤllen haben in yener werlt. 
Nun ſo criſtus ð herre ſei macht bewiſẽ 
hat. vñ auch fein gerechtigkeit on bar 
Bertzigeit ĩ dẽ dʒ er die hohfertigẽ iudẽ 
vñ haidẽ gedemůtiget. vñ die gedemuůti⸗ 
geten chriften erBöhe hat. baid vber hay 
den vnnd vber iuden.ob er darnach Jen 
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gewalt Ser roͤmer. die ſo lanng wider in 
gethan geſtrittenn vnd ſein criſtenheyt 
durchechtet on durch Sie gantʒen werlt 
Cð ſy geweltig wareI vernolgt haben, 
bat laſſen ſyncken on falle. des ſoll ir 
nyemãt verwũdern. war es iſt Billich ge 
wefen.93 Jie Boßfart gedemütiget. der 
muttwill geſtraft. die find gebüſſet. vñ 
en irtumb gebeſſert wůrd. Es was bil 

ich dʒ ſy lenten erkennẽ. dʒ criſtus got 
vñ allmechtig wer. vñ ſy menſchẽ. der ge’ 
walt nit wer geſtandẽ iirem gewalt oð 
ich yrer götter. als ſy den felſchlich ge 
maint hettẽ. ſunð ind hand des. den fe 
fo lang. nit allein verachtet. ſunder Auch 
auß groſſem haß vnmẽſchlich durchech 
tet.Yarum ſy ſich warlich des gewaltðð 
allein võ im iſt. vnwirdig gemacht hettẽ 
SDer frager. Wer das vor Bin be⸗ 
ſchehẽ.ee ſy criſtẽ wurdẽ. daʒ ſy in ð ʒeit 
pres vnglaubẽs gebüſſet weren woꝛdẽ. 

Derantwoꝛter. Die bůß die Ja be 
ſchiht võ dem menſchẽ. die weyler noch 
in Sen fünde ligt. vm Ser willẽ er Büffen 
foßift got dem herrẽ zu gnadẽ nit ange⸗ 
ne.noch dem menſchẽ —— 
der weñ er die ſund gelaſſẽ hat. nach Je 
als wir in vilcapiteln babe in den geiſt⸗ 
lichẽ rechte, Darum̃ ſoleẽ die roͤmer vor 
hin ʒu der warheit vñ gerechtigkeit des 
criſtẽ glaubẽs bekert. vñ darnach für Ip 
vergãgnen ſünd Büffer od gebüſſet wer 
dẽ. Vber dʒ alles wa erſchin die macht 
chriſti. wenn er erſt die roͤmer im vntter⸗ 
woꝛffen.vñ ſy gedemůtiger het. ſo ſy an 
dʒ gedemůtiget vñ machtlos were wor? 
dẽ Darum̃ beſchehẽ alle ding nach ſchö 
ner ordnũg. als ferꝛ ſy als võ got geſch⸗ 
ickt betracht werdẽ. Der frager.- Ich 
map ſchweygẽ. du begegneſt mr doch 
vm̃ vnd vmb · wo ich Bin up will. Der 

antwortter · BonutaBercrifhus.der 
herr fein macht vñ ſein gerechtigkeit Ber 
wiſen hat. in Ser demůtigũg Ser hayden 
vñ ð iuden. wañ cr hat Sie inden Jen r⸗ 
mern ontterworffenn. welhe iuden Jan? 
noch in ð felße zeit irer vntterwerffung 
vil vbels wider die criſtẽ geftifft.ond vil 
durchechtũg aufgetriben habẽ. als wir 
vil dauõ Finde in den geſchihtẽ ð zwelf⸗ 
pottẽ. wie wol dʒ felb vos ð groſſen ver⸗ 
derbũg on ʒerſtrewũg ð iudẽ beſchehen 
iſt. ſo waren ſy Joch vntter dem gewallt 
ðroͤmer. Ruch nach ð genanten groſſen 
ʒerſtrewũg ð iudẽ. habẽ ſy vil boß heit in 
vl ande geſtift wid die criſtẽ. als wir in 
den legendẽ ettlicher heiligẽ findẽ. So 
nun criftus Ste iuden Sen romern. vñ die 
römer feinem glaube vntterwoꝛffẽ hat. 
dem fich Sie plinde verftopfte hohferti 
gen iudẽ Bis an Jen Beütige rag nit Bas - 

die macht nit garz verloren vñ auch nie 
gãtʒ behalten hat. lit gãtʒ verloꝛẽ. 93 
ſy ſich in em glaube auf enthaltẽ on vor 
der Sie onglaubigen beſchütʒẽ. vñ auch 
niit gewale befeßirmen müg. on alfo vil 
menfchen ſelig müge werde. Nit gantʒ 
Behalte.9; ſy in ð demütigkeit on forche- 

€ wöllen vntterwerffen ſo bat es vnſer 
herre ſo ſchön geoꝛdnet. dʒ die ciſtẽheit 
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ſtee. dʒ ſy vꝛſach ð vbũg un ð tugẽt hab. 
aß die dyyr ſelbs nit gemeltig iſt. ſunð 
ir glückſeligkeit vñ ſicherheyt fteeti der 

Band gottes. den ſy ʒeföꝛchten aftʒerůf 
fen.om hilf vnd Beyftad um beſchůtʒũg 
vnd auffenthaltung zeBitte Hat. Alſo iſt 
offt die criſtenheit geʒwungẽ woꝛdẽ. vñ 
wirt getrungen ſich voꝛ gott dem herren 
ʒedemůtigen end yn an ʒerůffen vmb ð 
foꝛcht willen der macht vnnd menge der 
haidenn. das ſunſt nit befehehenn wer 
noch beſcheh. ſo ſy nymanndt foͤrchtet. 



Bon den fruchten 
Deſſelben gleichen weñ gott ð Berz der 
criſtenheit bey ſteet vñ verleiht ir anʒeſt 
gen den angel Dat ſy groß fach. 
got Jam herrẽ zcdacken.on in me als irẽ 
Befchirmern ʒehoffen. Wirt ſy deñ ange 
fochten võ den vnglaubigẽ.ſo Bat ſy vꝛ⸗ 
ſach ʒeſtreittẽ. oð Jarzu zeBelffen vi ze: 
gebẽ. vñ alfo gnad vñ aplas zeuerdiene. 
dʒ alles in ʒu nutʒ vñ ʒu fuͤrderung ð tu 
gent zu der ewige ſeligkeit dient. Das 
dich dʒ auch nit bekůümere. das rom den 
zeitliche gewalt verloꝛẽ hat. ſo merck da 
bey. dʒ ſy gott der herꝛe. vber das. dʒ er 
den glaubigerömern a ãdern dʒ ewig 
reich giht. ſo hat er der roͤmiſch enn ſtatt 
auch in diſer zeit für dʒ irdiſch reich dʒ 
Bimlifch.on für den ʒeitlichẽ enpemges: 
walt. den geiftlichen ynnern gewalt. der 
die confcientz antrifft. vnd uns vor gott 
bindt gegebẽ. Vñ dãnoch zu dem ſelbẽ 
geiſtlichen gewalt iſt ð ſtat ʒu rom groſ 
ler gewalt Yes paͤbſtlichẽ ſtuls halbẽ be 
lyben in werltlichẽ ſachẽ. vñ rethts hal⸗ 
bẽ. in allen dingen. Dr daʒ iſt weit gröf 
ſer. deñ Ser tyranniſch gewalt. den main 
zeitliche dingẽ hat. Võ ð vbertreffũg 
öllichs geiftliche gewalts vnd wirdig⸗ 

keit. ſpꝛicht ð heylig pabſt Ro 15 pꝛedig 
von dem feſt ſant * vn ſant pauls. 

Diß ſind. O rom 

geſtifftet habẽ. den die. durch der fleys. 
die erften gründe deiner mauren gelegt 
find woꝛrdẽ. võ den der.ð dir den namen 
gegebẽ hat. der hat dieh mit dem moꝛd 
ſeins bꝛuders befleckt. Diſe ſind die dy 
dich in diſe gloꝛi oð ere erhoͤht habẽ. dʒ 
du Bift ein heiligs geſchlecht. ein außer⸗ 
welts volk. ein prieſſerliche on Eüngliche 

ein heilige vaͤter vnd 
ware hirttẽ. die dich Cauff das dʒ du in 
die himliſchẽ reich eingeflochte oder ge 
beltʒet würdeft Dil ar vñ felyglicher. 

ftatt. und durch den heiligẽ ſtul ſont pe 
ters. dʒ haubt des gantʒẽ ertrichs wog 
denn vil weyter furwyßeſt du durch den 
goͤttlichen gottes dienſt. deñ du voꝛ tet/ 
teſt nach irꝛdiſcher Berzfchaft. Dañ wie 
wol du durch vil ſig gemeret vñ erhoͤht. 
dʒ recht deines keyſerthubes. auff dem 
meer on auf dẽ ertrich auſgeſtreckt haſt. 
ſo iſt es doch mynð dʒ dir die arbeit der 
ſtreit vnttertenig gemacht. Jen, dʒ dir ð 
criſtẽſich frid vmterwoꝛffen Bar. Sʒ ſey 
võ den woꝛtẽ ſant leons geſetʒt. Auß Je 
Yu clerlich haſt. dʒ rom perzo in einer bö 
Bern weis herſchet. dann voꝛ. Alſo iſt es 
duroh dẽ glaubẽ criſti hoͤher woꝛdẽ deñ 
es voꝛ 103. Aber ſo es alſo erhoͤht iſt vm̃ 
fanepeters ſtul willẽ. wie hoh vñ wirdig 
iſt den ſant peters ſtul. Sihſt du wie ſat 
peters ſtul. der auch ein ind geweſen iſt. 
aber darum dʒ er vor andern andechtig 
vñ inbꝛůnſtig in dem glaubẽ vñ Ser lies 
be criſti iſt geweſen. So iſt im in ſunder 
heit die ſtat vntterwoꝛfen. der die gãtʒ 
werfe vntterwoꝛfen was. Herwiderumb 
find die iuden. die ſich chriſflo nie vntter⸗ 
werffẽ wolltẽ. vntterwoꝛfen woꝛdẽ. den 
die voꝛ ʒeytẽ. da Hierömeran dem mech 
tigiſtẽ warẽ. aller werlt muſtẽ vntterwoꝛ 
fen ſein. dʒ iſt Sen dienern criſti als fere 
oben gemeldt iſt. Nun ʒebeſchließ⸗ 
fen diſen artickel auf dem ich ſo lang be. 
anden bin iſt ʒemerckẽ. dʒ ons Ser hey 
ig ʒwelfpot fät pauls etwas heymlichs 
rates gottes oder feiner ver boꝛgner vꝛ⸗ 
taylen melden will Ja er in dem aylften 
capitel ʒu den roͤmern ſpꝛicht. Iſtes. dʒ 
du auß dem wilden vngeſchlachtenn ol⸗ 
baum außgehauen vnd wider die natuð 
pn eynen gutten olbaum eyngebeltʒet 
biſt. wye vil mer werden dyſe. nach der 
natur yremm oͤlbaumm eyngebeltzet. 
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Das iſt Ser ſchlechte ſin diſer woꝛt. Iſt 
es dʒ du haid.der du in der abtgötterey. 
vnd võ den. die den abtgöttern gedient: 
haben. geboꝛn biſt. eingebeltʒt vñ einge 
leibt vnd veraint wirdſt den patriarchen 
pꝛophetẽ vñ ʒwelfpottẽ durch yrẽ glaw 
ben. wie vil mer werden die iuden. dy võ 
den patriarchẽ on rechtglaubigẽ geboꝛn 
oð vꝛſpꝛůnglich.nach der natur her kum 
men ſind. ʒu dem rechtẽ glaubẽ wid kum 
men. Fürbas fpzicht ſant Pauls: wann 
ich will nit das ir die heymlichẽ verborF: - 
genheit nit wiſſen ſöllet. dʒ die plintheit 
eins teils halbẽ in yſrahel beſchehẽ iſt. 
Bis die völle der geſchlecht. das iſt der 
heyden.eingtenge.ond.alfo alles iſrahel 
ſelig wurd Tun ſant Pauls will dz dy 
römer Ser heymlichen verboꝛgẽheyt nit 
vnwiſſend ſollten ſein. dʒ ſy ſich nit weis 
deüchten. vñ legt es darnach auß au 
den fin. dʒ gott ð herre baid die hayden 

Hdꝛeyvndʒweintʒigiſten capitel. vñ die iuden. zum erſtẽ laſſet yrren wið 
den glaubẽ. vnd berüft ſy darnach ʒum 
glauben. vñ nympt ſy auff zu gnadẽ. das 
(y baid erkennen dʒ ir berüffung.recht/ 
fertigũg vñ ſeligmachũg nit võ ynen od. 
auß irem verdienſt ſey. ſunð auß lautter 
barmhertzigkeit gottes. Darũb wie got 
der herꝛ Sieheide lang ʒeit het laſſen ir⸗ 
ren.mer deñ anðhalb tauſent iar. da die 
iudẽ den rechtẽ glauben. ſunder ein tail 
hieltẽ. vnd Bat Sie heidẽ ʒu dem glaubẽ 
berüft. da die iudẽ geuallẽ vñ abtrũnig 
ſind worden. alſo hat er die iuden yetʒo 
auch ſchyer anderthalb tauſent iar laſſẽ 
yrrẽ. Aber nach dem. als ſant pauls auß 

goötlicher offenbarũg c Ya ʒweifelt mir 
vit an Ogehabt hat So werden ſy nach 
langem vnglaubẽ · ʒum letſtẽ iren irrtum 
oder urrſalerkennen. vñ ſich allʒu dẽ hei 
ligẽ criſtẽ glaubẽ bekeren vñ criſtũ den 

waren meffiam erkennen. Vñ Ich wirt 
alle werlt yn einen waren glauben criſti 
Enmen.on alle ʒwitracht. miß helligkeit. 
feintſchafft. vñ vnaynigkeit hingenũmẽ 

Kayns wirt ſich wider das ander erhe⸗ 
ben.ond das ander verachten. ſunð yder 
man wirt die gnad criſti erheben. ſich ð 
felben frewen.n Sie ſelben hoffnen. vnd 
darum̃ gott dem herren dancken. Dann 

: wie der heid erkenne wirdt. dʒ er in ſein⸗ 

er abgötterey můſt ewiglichen verloꝛen 
ſein woꝛden. alſo wirdt der iud erkennẽ. 
dʒer yn ſeinem geſetʒ on die gnad criftt 
nymer möcht felig woꝛden fein. Diſe ver 
apntig.on verrichtirg.oderverfönug.Ser 
iuden on Ser heyden miteinander. iſt be⸗ 
deůütet worden in der verſönunge hero⸗ 

dis der ein iud was.on pylati ð ein heid 

was.in zeit des leidẽs criſti. dy freund 
ff wuͤrdẽ. da ſy voꝛ Bin feind gegen einan⸗ 

der warẽ als ſant Lucas ſchꝛeibt yn JE 

„Der widerwertig artickel⸗ 

SAT d merck ob 95 nit ein groß wir, 
er ſey. das der. vnd ein fölher Ip. 

de vod die heyden die einanð ſo feind 
ſeyen.vnd warẽ. daʒ ſy nyemãt verrichtẽ 

oð su freůntſchafft bꝛin gen mocht. ver⸗ 
richt hat. ia ð Bat ſy verricht. veraint vnd 
freünd gemacht. vñ wirt ſy noch vil mer 
vnd vil gentzer vnd volkůmenlicher ver 
aynen on freünd machen. dem ſy baid ſo 
feind find geweſen. dʒ ſy ſunſt gegẽ ei 
ander töttlich feind warẽ in feinem ha 
vñ in gemaynclich mit einander ʒedurch 
echtenn.ayns vnd freuünd find woꝛdenn. 
vnnd ſynd durch das ſelb freind woꝛ⸗ 
dẽ. n dem ſy yn bayd feyntlich verfolge 
hahẽ. daʒ ıft durch mittel ſeiner lere und 
feins glaubẽs. durch verdiẽſt ſeis leidẽs 
vn todes.i dem ſy einhellig ſind geweſẽ 
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Bon den fruchten 
Dann die iuden wollten in gereisige 
vnd tod haben. ſo Baden in die Beide mit 
gen henden inen zuließ getött,I3 aber 
baid iuden on haidẽ. dar durch ſeyẽ ains 
vn freind woꝛdẽ. vnd zu frid kummẽ dʒ 
findeſt du in dem andern capitel ʒu Jen 
‚von Epheſo. da lyß es mit der glos des 
maiſters von den hohen ſynnen. 
Der neündvndhunderſt gegenwurf 
Vs der vierden frucht des leydens on 
ſers herren. er 

d Pe vierd Frucht des leidens chꝛi⸗ 
Ai iſt die TE oder vers 

enderung Ser glaubigen pn den herren. . 

Das befchiht durch dyſe zʒwu weys. 
Zum erſtẽ das ons ð herr an ſich ʒeüht. 
Zum andern das er ons alle bittere dig 
fühmacht. 
Ser erſt teil des erſten artickels diß 

neůünden vnd hunderſten gegenwurfs. 
Vnm erſten verendert uns vnſer 

herre in ſich. das dʒ allerwünſch 
lichſt vnd begirlicheſts iſt. das der crea⸗ 
‚tur begegnen oder widerfarẽ mag. das 
darynne ſteet. das alle krefft des mẽſch 
en in criſtũ auffgeʒogẽ werde. Alſo dʒ 
alle gedancke.aller wul alle begird. vnd 
alle Hoffnung. alle lieb. alle freüd alles 
wolgefallen vnd der gleichen.auff cri⸗ 
ſtum vnd in ine gee. das dem menſchen 
nichts anders ReBe denn criſtus. oð om 
criſtus willenn. das in nichts anders ge⸗ 
luſt ʒegedencken. denn criſtum. võ feine 
worten võ ſeinen wercken võ feiner wir 
digkeit. vo feiner demütigkeit. võ feiner 
menfcBeit.von feiner gottheit. vo feiner 
tugẽt. võ feinem leiden. vnd Ser gleiche, 
darauff deñ diß büchlein allermaiſt ge 
et. ʒunor an der gedancke halb. die ye yn 
‚Dem guttẽ vnſer halb.dʒ erſt ſind. Dañ 
wir muͤgẽ ye nit guttes wölfen noch he 

ben oder lieb haben in wercken oð taten 
wir gedencken denn dar an. Vnnd was 
wir von ons ſelbs nit vermügen. das mů 
gen wir durch begirlichs vnd flehlichs 
gebette erwerben. Vnd ob wir ettlichs 
guts der tugent nit erwürbenn.foiftes 
doch gutt vnd verdienſtlich. das wir es 
Begern vnd Jarum bittenn darauff dyß 
bůchlein weyßet. Soöllich auff ʒiehẽ vnſ 
rer {pn vñ begirde.Bat der herr gemaitt 
daer ſpꝛach Johamis an dem ʒwelftẽ 
capitel. Iſt es das ich von der erden er⸗ 
hoͤht wyrd. ſo wird ich alle ding ʒu mir 
ʒiehen. Mit dem erhöhenn wollt er ſeyn 
ftenben an dem creütʒ ʒeuerſteen geben 
Als der heilig ewangeliſt ſelbs als pald 
cußlegt nach dem ſelben wꝛꝛt. 

Der ander artickel des erſten tayls 
diß gegenwurfs. | 
Er gegenwurf diſes tailes iſt. dʒ 

diſe auffʒiehung ʒu im iſt beſche⸗ 
hen durch den. oder von dem. der obenn 
mit den henden vberſich gehenckt vñ an 
enagelt was. vnd mit dem leybe vntter 
hieng. wag vnd ſanck. vnd die nagel 

er füß ʒohẽ vntterſich. ſo Joch der. der 
vberſich on mittel etwʒ ʒiehẽ ſol. die hen 
de vntterſich ſencken vnd ſtrecken muß. 
mit freiheit des regens vnd bewegens. 
oder er ſchafft nichts allermaiſt. weñ er 
mit dem leib vntterſich ſinckt. vñ Ip füß 
vntterſich gezogen werdẽ. doch mit mit/ 
tel ʒiehen hat ein ander weyße. Dañ Ja 
ſelbſt ʒeuͤht man auff mic aBzieherm.als 
man einen aymer waſſers auff oð vber 
ſich ʒeühet. mit dem. das man den anðn 
vntterſich ʒeůhet. vñ Ver gleiche. Spꝛe⸗ 
chſt Yu aber. das heilig creütʒ wer als e 
wagt geweſen. in welher wag ein Bret ſo 
vil mer vberſich geet. ſouil dʒ ander mer 
vntterſich wigt. das wider ſpꝛich ich nit 



des leidens criſti 
danoch beleybt dʒ wunder. den Ser herr 
ſpꝛach nit. far ich ab. fo faren die meinẽ 
vberſich. fund er ſpꝛach. wird ich erhoͤht 
võö der erde. ſo zeůüh ich alle ding zu mir, 
Alſo redt er nach der erſtẽ weiße. als ci/ 
er den anðn ʒeüht mit krafft vñ beweg⸗ 
ung C ʒu ʒiehũg I dar. on zu dẽ ſelbẽ 
iſt not. 93 der mẽſch frey ð hend vñ des 
kıBs ſey dʒ er ſich Bucken on auffrichtẽ 
die hend ſtrecken vnd zu im ziehen můg. 
Das alles an dem herrẽ nit geweſen iſt 
Waij er mocht ſich weder ducken noch 
ſtreckẽ. weð bewegẽ noch gerege. Wañ 
kein menſch iſt ye als gefangẽ geweſen. 
als vnſer herr an JE notſtal des craütz/ 
es. Darumb was es ein wunð. daʒ er da 
ſoͤlte ſoliche ding thun die gemeldt md 
woꝛdẽ. Als die tafeln ð ſtrengẽ on ſtar⸗ 
cken geſetʒe vnd vꝛteyle gottes abtilgen 
Cfo doch geſchꝛibẽ ſteet in dem achtʒe 
hendẽ om Buverfte pſalmẽ. Dein gerech 
tigkeit o herꝛ iſt gerechtigkeit ĩ die ewig 
krit. vnd dein gefetz ft die warheit. Vñ 
aber eins. in die ewigkeit find alle vꝛteyl 
deier Gerechtigkeit I ch vnſer feind be 
ftreitte.oBerwinde vñ pindẽ. Jen tot töt 
ten. die hell ʒerpꝛechẽ. dʒ feůrig ſchwert 
abwendẽ. 93 paradeis auff ſperren. alle 
Sing an ſich ziehen.vñ ð gleichẽ. Der 
frager. Su ʒwingſt mich mit Jeiner 
vcd. dʒ ich mir aber ein frag muß laſſen 
einfallen. Wañ du fetzeft zway widwer 

tige dig. dz die vataıl ð göttliche gerech 
tigkeit ewigelich bleybẽ vnd feyen Joch 
Surch das leydẽ criſti getilgt vnd hinge 
nümen. Wiemůgẽ die ʒway mit einanð 
beſteenn. Serantwoꝛter Wie vil 

Zu hoͤreſt. foBiftu Joch noch nit gar vaſt 
geubt. im der Heilige geſchꝛifft. So doch 
die woꝛt vnſers — auff baid at fo 

"pberwar ſind. das mẽſchlich vernũft Sie 

hoͤhe. der veſte der warheit. nit gnug er⸗ 
lange od begreiffen mag. Herwiderum̃ 

find die wort Ser iudẽ. die Joch den wor 

ten des Berre gleich hellig warẽ. võ auf 
fen auff all Sat falſch geweſen. Alſo wer 
diſe wortrecht vernympt. dẽ find ſy Bay 
de war. ſy zu taylen nach Ser figur. vnnd 

nach ð warheit,od gegen den guttẽ vnd 
gegẽ Je böſẽ. oð nach dẽ haubt zeneme. 

oÖnach dẽ leybe. Dʒ haubt iſt criſtus. ð 
leib die criſtenheit. oð nach Jen taten vñ 
nachfolgendẽ früchtẽ. nach dem verdꝛ⸗ 

enſt. und dem fon vñ vil der gleiche. Als 
93 du diſe ding ein tailbey ebenbildẽ Je 
Rer bas vernemſt. wa yn dem geſetz ge⸗ 

pꝛochẽ wirt. dʒ.oð 95. ſol cüch eĩ ewigs 
oð eelichs geſetʒ ſein trifft es die ſitten 

on dʒ geſetʒ ð natur on. ſo iſt es ſchlecht 
nach dem bůchſtabẽ ʒeuerſteen. Vñ dʒ 
ſelb hat ð herr nie getilckt noch hingenũ 
mẽ. ſunð mer beſtettiget. vnd baß außge 
legt. gemeret vñ volbracht. darũb ſpꝛach 
er mathei ide fünfte. Jr ſolt nit mainẽ. 
93 ich kũmẽ ſey. dʒ geſetʒ ʒelöſẽ. ſunð ze 

erfuͤllen. ir habt gehoöꝛt dʒ geſpꝛochẽ iſt 
ʒu den altẽ. Du wirſt nit tortẽ wellicher 

aber toöt. ð wirdt ſchuldig des gerichts. 

Aber ich ſag eüch dʒ ein pgficher.d ober 
feinen pꝛuð ʒürnet.iſt verfallen dem ge⸗ 
icht Wer aBerracha ſpucht. ð iſt ſchul. 

dig oð verfallen dem rat. Wer aber narꝛ 

ſpꝛicht.ð iſt verfallen dem helliſchẽ feür 
Fr Babt gehoört das zu den alte geſpꝛo⸗ 
chen ift, Su wirſt nit die ee pꝛechẽ. Aber 
ich ſag eüch. dʒ ein yglicher. der ein fraw 
den fit ‚pr zeBegern Bat yetʒo die ce ge⸗ 
pꝛochẽ in feinem hertʒẽ. Jrbabt gehözt 

dʒ gefproche iſt. du wirft liebhabẽ dein⸗ 
en nechſtenn 2c. Aber ich fage eüůch Babe 

Lieb evor Feind.tBur wol.Sen die eůch hal 

——————— 



nl DSl u DD ll — — er . 

Bondenfruchten 
vi durchechtẽ ꝛc Der ding prediget der 
herre vil als ma Ja ſelbſt uſet. durch Sie 
er die gebott des göttlichẽ geſetʒes nit 
allein erhůb. vñ fürhielt. ſunð was etwʒ 
vnuolkũmẽs oð minders darynne. dʒ er⸗ 
füllet on volbzachter, Der frager. 
Ich erkeñ es,erbates volbꝛacht vñ 

erfült vñ alfo hohgeʒogẽ daʒ vnſer plö⸗ 
digkeit dunckt. wir mügen es nit erlang 
en. Der antwoꝛter. Du fpzichft wol 
dʒ es onfer plödigkeit Juncke.YDann es 
kuͤmpt warlich auß onnfrer geyſtlichenn 
krãckheit. dʒ es ons alfo dũckt. doch hat 
es ons nichts unmüglichs gebottẽ Wa 
ein guter williſt. Jer mag esmit ð hilff 
ger göttliche genad fo weit volbꝛingen. 
dʒ fich gott Jar an benügen koffer. San 
in (ölfichenrede ſoll mã ein auffehe da 
Ben auff die willkär Jes freyen willens. 
mer dann auff ſynnlichkeit. mer auff Sie 
foꝛme. deñ auff Sie materien. die matert 
des ʒoꝛns iſt dieentzündug des pluttes 
vm̃ das hertz. vñ die vbergeeũg ð gallẽ. 
die Ja verbittert. das. dʒ vn ſy iſt. d wir 
võ der vyhiſchen art Babe. on leyden es 
offt wider vnſern willen. wañ es ſtet nit 
in vnſerm gewalt. als es nit ĩ vnſerm ge 
walt ſteet. dʒ vns dʒ plutt nit vntter das 
antlitʒ lauffe. weñ mã in vnſerm gehöꝛd 

ettwazʒ vnerlichs oð ſchampers von vns 
⸗ 
agt. Die foꝛm des ʒoꝛn iſi begird ð ra⸗ 
chſal. die hat ʒwey heimweſen oð vntter 
wuͤrf. in den ſy iſt. als auff irem grũd 08 
Boden. daʒ iſt Sie ſynnlichkeit un die ver 
nunft. oð ð vernünftig Frey wille. Nun 
der ʒoꝛn der materiẽ halb als er yn Sem 
‚plüt oder in dem hertʒen iſt. vñ auch der 
foꝛm halb als er in dem teyl der ſynlich⸗ 
keit iſt. beſunð dem dʒ vns nit vnter woꝛ 
fen oð ĩ dem gewalt des freyẽ willẽ ift. 
ſt vns nit bey ſollichẽ penẽ des stapls 

oðrates oð des helliſchen feüres oder 
CI; ichs kürtʒer nenne O bey todſündẽ 
verbottẽ. Bund nach dem als er ð foꝛm 
halb in Sem freyen willẽ iſt. daʒ iſt nach 
dem als ð mẽſch dem ʒoꝛn wilküret und 
nach henget. Vnd ich red yetʒo võ dem 
ʒoꝛn nach dem als es ein vntugent iſt. ſo 
ſich ð mẽſch begert ʒerechen. vn Bein an 
der maynũg oder ende hat. deñ ſein rach 
ſale. Oð nympt er auch ettwz aders zw 
woꝛt. ſo iſt doch dʒ ð koꝛb. Dſſelb ver⸗ 
peüt der herre und was auß dem ſelben 
ʒoꝛn kummet. es ſeyen ʒeichẽ oder wort. 
Wan die werck waren voꝛ hin in dem ge 
ſetʒ ne | Au — ich A * 
ʒoꝛn geſagt hab dʒ ſag ich auch võ ð vn 
Fanstern Bberdas di weil ſy allein yn 
der ſynlichkeit fleet. ale woch eins ei ſchs 
ne perfon ſiht. vñ Bat eine luſt an yrer ge 
ſtalt. vñ wirdt ʒuflaiſchlicher begird ge⸗ 
ʒogẽ on wilkürt Joch nit dar ein.fund er 
viderſtrebt mit dem willen ð vernunfft, 
das er ym fürſetʒt. dʒ er weder in were? 
noch yn wolluſt der werck. noch yn wol 
luſt der gedanckenn von den werckenn 
als vo Jen wercken die füntlich wollufk 
gebẽ. verwilligen wölle. vnd ſchlechtlich 
will er keinen wolluſt entpfindẽ. der Jar 
zu diene. oð vo diſem grůdt kumpt. Vñ 
empfindt er ettwas vndꝛdẽlicher begir⸗ 
de in im. ð will er nit empfindẽ. vnd miß 
Faller im. Ob cin ſoöllicher ein begerenð 
geſpꝛochẽ mag werde ð ſyñlichkeit hal⸗ 

bẽ ſo iſt cr Joch nit begerend ð vernuffe 
halbẽ. darum̃ iftfölfiche begirde nit bey 
todfünde verbottẽ. der herr ſpꝛicht auch 
nit. wer cin frawẽ anſiht vnd begeret ir. 
fund wellicher ſy ſiht ir zebegern. ð Bat 
yetʒo die ee gepꝛochẽ in ſeinem hertʒen. 
daryn ʒway dig zemereke ſind. dʒ erſt dʒ 
gar ſeicht ein todſünd beſchiht. ſo er mit 



vesleivens erifti - 
aygentlich ſpꝛicht.anſiht. ſimð er ſpꝛicht 
ſiht. dʒ minder iſt. dañ wir ſehen offt vil 
daʒ wir nit anſehẽ. dañ anſehẽ. legt ober 
dʒ ſehen etwʒ ʒu.alo die maynũg des ſe⸗ 
hens oð warnemũg oð anffmerckũg oð 
ſunders zu kerẽ zu dẽ ſichtberlichẽ ding 
vñ Ser gleichẽ. Wañ ſehẽs kündẽ wir ge 
ſehenden nit enpern.Jen fo ein Jürg vor 
onfern auge iſt. wir můſſen es wolfehen 
wir wollte den Sie auge ʒut hũ on plintʒ 
en oder vefheBe oder uns abwenden zc. 
Darum̃ wer es gar ein hert ding. Bett ð 
herꝛ ſchlecht geſpꝛochẽ wer ein frawen 
ſiht. mã verſtůnd es den für dʒ anſehen 
das mit fleyß beſchiht. Doch hat os der 
herre geſpꝛochẽ. das er vnns foꝛchtſam. 
forgfeltig. fuͤr ſichtig vnnd Behütfgum 
machte. auch das wir nit verʒweyfelten. 
an feinen gebottẽ. als an den. die wir nit 

halten möchte.fo Bat er Hinzu gefetzt.ir 
oder fpzebegere, dʒ er Ja bey ʒuuerſteẽ 
geb. das 93 euffer gefibt on dʒ ynner in 
ſehẽ vñ Begere nit ſchadt. Darum will ð 
herre das ð menſch fürſichtig on behüt 
fam fey.9z er nit allein feinen leůmet vn⸗ 
Befleckt vñ onuerfert behalt. vor den me 
ſchen. fund 93 cr auch vñ fürderlicher fei 
cöfcientz oder gewiffen vñ hertʒ rain vñ 
vnuermaligt behalt vor got. der das yn⸗ 
ner anfıht. Demi Ser ſpiegel des gemů⸗ 
tes. mag gar leichtlich verurrainigt wer 

dẽ. doch ſo leichtlich nit. es muß eintwe⸗ 
ders ein verkerter. oð ein lyderlicher ver 

ſeůmiger will dar bey ſein Ein verkerter 
der in dy ſůntlichẽ wollůſt verwilliget. eĩ 
hyderlicher. als Ser ð fich nit weret aber 
auch nit gantʒ verwilliget oder wilkuürt. 
fo taffet er Joch die wolluſt ber ſtreichẽ 
vn als ein fchlägen zu ym ſchleichen. vnd 
widerſtrebt nit mit dem willẽ. Jarum iſt 
er an im ſelbo ſchuldig als einer an ſein⸗ 

em leben ſchuldig vwer.ð einẽr ſchlangen 

nit begerte noch lockete noch ſie zu ym 

ʒekũmen raytzete.aBer wei er fie ſeh zu 

ym feleiche fo flůh er nit. er weret 0 Be 

waret fich mit.funder er ließ es beſchehẽ 

Wer wol: võ einem fölcBe ſpꝛechẽ. das 
er entſchuldiget wer. weñ er võ ð Sig 

en vergift on beſchediget würd. Merck 

daʒ Beyfpiß Alfo mag ein todſund liche 
‚fich; beſchehen vñ auch mit leichtlich. es 
wuß ye Ser frey will daran ſchuldig fei« 

Der frager. Sʒ iſt aber wið emã⸗ 
der. ODerantworter, Es iſt nit wið 

einäder. Sih die maynung der wort an. 

Es mag &todfünd gar leichtlich beſche 

Be.00 den. die on gottes foꝛcht gewiſſẽ 
Pos vñ verachter irer ſelen heyl ſeyẽ. Als 
die. dy alleʒeit berait were zefünde weñ 

ſy zeit ſtatt or gegenwuͤrff vñ materien 
darʒu Bette. Als ein gemeyner ſtraßraw 
ber der begert vñ wart auch darauf. Er 
wolt das ım allæegenn yemant Beköme: 
gen er berauben möcht. Yarum als offt 
er einen ſiht etwas haben. daʒ er im gern 
neme. wen er in an einem oꝛt het. da er in 

gewelligenn moͤchter Magſt du daran 
Ʒweyfeln. dʒ er nit todſůnd thue. als mir 

vo einem edelmã mer deñ eĩ mal geſagt 
iſt worde.d gewönlich pflag 93 pater ng 
ſter in Jer had zetragen vñ zeBetten. vñ 

wartet Joch michtz deſtmynð feiner ſch 
antz.on ſchickt Sie gefellen auff dp ware” 
vñ trib fp auff vñ richtet fp an. Vñ weñ 
er fölfiche Sig tet.Yanoch ließ er fich nie 
hindern in dem geBett. er fieng es auch 
nit woider voꝛnen an.funder wen er yetz 

vntter dem gebet vnglůck angericht het. 
fo gieng er für ſich in dem gebett. als ob 
er ettwas gar gutes geſchaft hett. was 
heltſt du daruon. Der frager. O 
voce des gebettes. Es muß gar ein 

Den En 



teüfel geweſen fein.Jer vo Sein geſchꝛay 
erfehzocken od geflo hen iſt. Der ant 

wortter · MNum mochte ſich gefügeer 
het ſich gar frum gedeücht. darum das 

er ſouil betet. ſo ma eine münch od geiſt 
liche vindt. der nit mit rio bettẽ kam vnd 
thu darʒu was er wölßwenn er ein kleyn 

rechnẽ. er hab deñ voꝛ gebeicht. oder mit 
reůü vñ fürſatʒ ʒu beichtẽ alsbald er que 
lichen mag. die gewiſſen geſtillet. Hett 
diſer edelmã einen ſollich ẽ gemerckt. er 
Det villeicht geſpꝛochen od gedacht. Er 
it ein narr oder fantaſt. on nichts wert, 
er Ban nit Betten. Aber ich kan Bette. ich 
laß mich ſoͤllich narrenwerck nit kůmern 
noch hindern. Der frager. Es mag 
fein.fag fürter. Der antwoꝛter. Wʒ 
ich gefagt hab võ den raubern. das vers 
ſtee auch yon Jen bucherern.eepꝛechern. 
vo den die in ſtetter feintſchaft ligẽ. vñ 
der gleiche, die all võ einem geſiht ĩ tod 
ſůnd fallen. nit des geſihts ſunder ð bö 

fen begird halbẽ. dy auß dem geſiht ent 
ſpꝛingt. der ð verkert will als Bald noch 
hengt. Als ein ſpiler ſiht einen vid gelts 
haben .er ged enckt als bald. o Be ich dir 
es mit ſpilẽ angewunnẽ. oder möcht ich 
dir es angewynnẽ. Vñ er woltesin Ser 
warheit. dʒ es alfo were. Vñ merck eben 
"was ich fag. Jch ſpꝛich. Er wolt es ind 
warheit. 93 im alfo were, Wañ gedecht 
er cs allein,oder ſpꝛech es auch on erger 
nuß. vñ wer im mit in dem Bertze oder ın 
dem willen. wie wol daʒ ſpꝛechẽ ein lůge 
wer. ſo wer er Joch nit ein ſpiler. deßhal 
Ben das er töttlichẽ fünd. Alfo beſchiht 
es mit den eepꝛechern vñ mit allẽ dẽ dy 
mit einander vneelichẽ ʒu haltẽ Alſo be 
ſchiht es mit Jan diebẽ. dy ettwas ſehen 
dʒ ſy geren ſtelẽ auß geittigkeit. 2Ufo ıft 

wenig auff im hat. gen fölliche ſündẽ ʒu 

—— pm — — ir) 

Bon den fruchten 

mit Sen moͤꝛdern vnd noch mer. Alſo iſt 
es mit allen den die wiſſentlich und wil 
ligclich in der gewõheit ð ſůndẽ ligẽ. dy 
cin fünd alfo oft gethã Babe oder thun. 
das ſy dar durch gleich in ein gewoheit 
vn ſchicklichkeit oð nayglichkeit ð ſůnd 
kũmen ſind. durch die ſy getribẽ werden 
ð gleiche ʒethũ.vñ widerſtrebẽ der felBe 
nit. Sy Babe nit layd darũb. ſunder woͤl⸗ 
len es hin für treibẽ. als biß her. Den ff 
ben pꝛicht nichts zu obũg Jar ſůnd den 
matery. darum wie dem feuür nichts ge⸗ 
pꝛicht deñ materi. wa es die berait fyn⸗ 
det als dürꝛ ſtro. dürꝛ hobelſpen. dürꝛ 
ʒůnther. vñ bech oð ſchwefel. ſo geet es 
an on arbait. und pꝛynnet. alſo iſt es wa 
dʒ feür der vntugẽd materiẽ fmdt. Dar 
vn hab ich geſpꝛochẽ. daʒ die find. Sie 
auch toͤtlich iſt. leichtlch beſchehẽ mag 

Derviderom beſchihit ſy nit leicht⸗ 
lich võ den die ires lebẽs gefliſſen find. 
Ic auß kintlicher foꝛcht dy ſy ʒu got ha 
bẽ ymer zu ſoꝛgfeltig ſeyẽ. dʒ ſy ſich hie 
ten voꝛ allem dem dʒ wider die ere got⸗ 
tes on wider fein gebott ſcheint fein. die 
kaum ettwas muůgẽ ſehẽ. hoͤꝛẽ gedenckẽ 
oder reden. dʒ nit nach der tugent iſt. es 
ſey die gewiſſen hie vñ —* vñ ʒwyng 
ſy ʒeüberhöꝛẽ oð ʒeurtailẽ. ob dʒ das ſy 
thun od thun wöllen mit got beſteẽ nd 
ge oder nit. Dañ es iſt in yrem fürneme 
dʒ ſy nichts wöllen thun oder gedenckẽ 
dʒ wid gott ſeye. den ſy allen dingẽ für 
ſetʒen. Võ ſollichẽ mag ich ſpꝛechẽ dʒ 
Ip nit leichtigclich todfünd chun. Dann 
fo das ye in irem willen oder fürfatz iſt. 
dʒ ſy ee fchand fchade on den tod wol? 
te leydẽ. deñ in die fünd verwilligẽ. ſo er 
hebt ſich kaum ei ſollicher groſſer ſtreit 
in einem reichẽ geytigẽ menſchẽ dẽ mã 
alles ſeyn gutt neme. oder quch in Sem. 
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den man toöttẽ will als in einem ſollichẽ 
menſchẽ. weñ er võ Ser fünd angefochtẽ 
wirt. durch die im die vnſchuld ð glawb 
oder trew ʒu gott. dy liebe vnd die gnad 
gottes. die er vber alle dig hoh vñ werd 

ſchetʒet or helt. genomẽ würde. Darum 
mag das nit leichtlich beſchehẽ. dʒ er al 
ſo die huld gottes vbergebe. Bedenckt 
ſich ein geittiger menſch offt ʒweintʒig 
mal ee er eine guldẽ auch in erlichẽ dig⸗ 
dnauß gibt. vñ mag es danoch zum let⸗ 
ſtẽ nit vber dʒ hertʒ päingen.Iz er in hin 
auß gebe. ſunder er helt an ſich vnd ſtoſ 
fer in hin Binder.was mainſt du. das cs 
mit Sen ſey. Ste Ja erkennen. daʒ dʒ go® 
nit alfo köſtlich iſt gegẽ dem Pott ð Jaſ⸗ 
fen.ols die göttlich liebe gegen alle dem 
daʒ auff diſer erden groß geachtet rt 

Der frager. Es rewet mich nit dʒ 
ich Sich aber eyn mal getʒet ʒet hab. 
Der antworte. Ich laß beſchehen 

Es iſt doch ſchyer Bey dem end.vñ ſouil 

lenger du mich an einer materiẽ auffhal 
teſi. ſouil ee muſt du mich an einer anðn 
materiẽ laſſen geẽ. Der frager. Gee 
furt. Du haſt geſagt wie vnſer herꝛ die 
gebot des geferzs. die dy ſittẽ antreffẽ. 
v1 võ Sem geſetʒ Ser natur find nit hyn 
genũmen. ſunder mer beſtetiget. vnd vol 
Bracht hat. Was ſoll mã den võ den an⸗ 
dern halten. die nit alſo gethan ſind. als 
võ dem ſamßtag der iuden feyrtag. den 
gott der herre ſelbs gefeprt vñʒefeyren 
gebottẽ hat. võ der beſchneydüg vnd vo 
mãgerlay opfern. die in dem geſetʒ moy 
fivo gott gebottẽ find worden vo den 
gerichts geBotte wie belepbe die felben 

‚ woigclich. SDerantwortter. Mich 
Yuncke mamöcht Sie antwort diſer frag 
keichtlich ʒiehen auß den vntterſchaidẽ. 

gie vormals gemeldt find woꝛdẽ. Dz du 

—— 

des leidens criſti 
aber zu frid ſeyeſt auch auff die mainũg 
Afer frag ſo frag ich dich. Wen ei fürlt 
eynverfanlung auß andacht ſtifftet. da 
zwelff choꝛherren vnd ʒehẽ vicary vnd 

ſecho choꝛſchuler. die dy fibenzeit,ch 35 
hozampe fingen ſolten. koͤme einer Ich 

won feinem gefehlecht nach im; Ser den 
felbe ſufft. in ein efofter fan benedicte 

oder Jant Bernharts oꝛden verwãdelte 

Sarynne fünfftzig münch oder mer wol 

veformierter.gott dem herren nit allein 
mit fingen on leſen dienten. ſunder auch 

mit ãdrer manigfeltiger clöfterlicher vñ 

tugentlicher vbung. was wolteſt duvõ 

Sem ſelbẽ ſpꝛechẽ. Hett er feines voꝛfa⸗ 

ven ſtifftũg zerftözt on hing enũmen o 

gehafte. Der frager. Ich gedöꝛſt 
‚nit wol ſpꝛechẽ daʒ er ſy ʒerſtoͤꝛt hett. ſo 

er ſy zu einem beſſern vñ höhern ſtãd ge 

fuͤrdert vñ gepꝛacht het. Der antwoꝛ 
‚ter Du antwoꝛteſt nach vernũft. dañ 
baute Sir einer ein gut. oder beſtůnde ein 
ampt. das dir iarlichẽ ein marck ſilbers 
trůg oder pꝛechte. Ich main du zümefle 
nichts Jarum.oBer es beſſerte. dʒ es iaͤr 
fiche eĩ marck goldes pꝛechte. Alſo Fürtz 
lichẽ find die vꝛtail ṽ gebot gottes met 
inbeffere verwãdelt. denn hingenũmen. 
Der ſabat oð ſamßtag iſt gangẽ yn den 
ſuntag. mã ſolt Jen famptag feyrẽ zu eis 
er gedechtnus vñ dãckberkeit ð ſchoͤpff 
ung.aber was wer es vns nůtʒ gewefen = 

das wir Befchaffen weren fölten wır nit 
erPöfet fein woꝛdẽ. Darumb iſt das gröf 
fer.Jas ons gott der herre von Sem ewi 
genn tod Jurch feinen tod erlöfer. vnnd 
Yurch fein vꝛſtend ons zu dem ewigen le 
ben gewidemet hat. denn Jas er vns ʒu 
einem verfierfiche leben befchaffen Bat. 
Darüß ift die feierũg des funntagsver 

vãdelt woꝛdẽ · vn geet der eren und dem = 
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gebot gottes nichts ab. wañ es iſt gleich; 
alſo nahend. võ einem ſuntag zu dem an 
dern. als võ eym ſamßtag ʒu dem anðn. 
Alſo iſt die beſchneydung in das ſacra⸗ 
met des heyligẽ tauffes verwandelt. yn 
dem mt allei die menner beſchnittẽ wer⸗ 
dẽ. ſunð auch die frawẽ. nit in dẽ fleiſch. 
Befund in dem geyſt. nit alleyn zu einem 
ʒeichẽ. dʒ ma in abrahãs gefchlecht.ge/ 
mmen. ſunð in Jen adel criſti in die gött 
lichẽ kintheit erhöhet. vñ zugewũſt wer⸗ 
denmit dʒ ma vo vberigẽ fleiſch an einem 
glid beſchnittẽ. ſunð entlich võ allen ge 
pꝛechẽ erle diget werd. nit das ma allein 
võ ð erBfiind vñ andn fünde gerayniget 
of enpunde. fund auch mit ſunðn tugen 
de vñ volkumner gnad begabet. vñ on al 
le Bindernus zu dem eingang des hymel 
iſchenn reichs gefertiget werde. das die 
beſchneydung nit verleyhenn mocht zc. 
Alſo find vilerlay opfer yn ehn eyniges 
opffer des fronleichnams vnnſers her⸗ 
ren iheſu chriſti verwandelt. das on end 
wirdiger. gott angenemer. vnnd kreffti⸗ 
ger iſt. denn die opfer der alten ce. Die 
vꝛteil oder gebott der gerechtigkeit. ſind 
verwãdelt in die vbũg ð gedult vñ barm 
hertʒigkeit. dʒ wirdiger vñ beſſer iſt.al⸗ 
bermenſt deß halbẽ. der es duldet vñ leidt 
Daus ſpꝛicht der herre in dem fünfften 
capitel Mathei. Ir habt gehöꝛt das ge 

ſpꝛochenn iſt. aug. vnd aug.zan vnd ʒan. 
Aber ich ſag eůch.nit widerſteẽ dem Bö 
fen. Sunder iſt es. das dich ymants ſch 
ſechts an Jen rechtẽ Backen. fo beüt ym 
auch den anðn dar. or wer mit dir ĩ dem 
rechten kriegẽ. vnd dir deinẽ rock nemen 
will dem laß auch den mantel Sihſt Su 
wie der herre die vꝛtayl der ſtrengen ge 
rechtigkeit in die vbung der gedult vnd 
ſenftmůtigkeit verwãdelt Bass durch Ip 

Von denfruchten 
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man weyt auff allen oöͤrten ʒu eitembSy. 
hern beſſern end koͤme C wenn man es: 
Slaube wolte ) deñ auch durch dyrach 
ſal der gerechtigkeit. Der frager. 
Bee furt ich laß mich benůgen Wen: 
ich erkenn dʒ mã diſe baide mag ſpꝛech 
en. das die gebott des alten gefetzes dy 
nit võ dem geſetʒ der natur ſeyen hinge 
nũmen od abgelegt ſind. vñ bleybẽ Joch 
ewigchich. Sy find hingenũmẽ nach Ser 
foꝛm.in der fp gegebe find worden.aßer 
ſybeleybẽ dannoch yn yrer bedeüttung. 
I; iſt. in dem. das ſy bedeüt haben. oder: 
in pres gleichen.oder pn der geſchꝛiffte. 
oder in der gedechtnus. oð in Ser krafft 
oder Frucht. So auch adam bis an Sen 
heütꝛgenn tag beleibt in feinen kindern. 
Soſenm kurtʒ eſſen.dʒ nit eĩ ſtund Cals 
ich Halt 3 geweret hat. ſo Bart beleibt in 
feiner kraft in feiner Bittern Früchte. dʒ 
ſyder der ſtund.als es beſchehen iſt. nye 
ein ſtund.ya nye ein punct einer ſtund ge 
weſẽ iſt. es hab gewurckt. Aber geet mã 
auff dʒ ynner. vñ auff den grũd.ſo findt 
man das dʒ vꝛtayl der göttliche gerech⸗ 
tigkeit wuürckt darynn. vnd iſt Fein augẽ⸗ 
plick in diſer werle. in dem die gerechtig 
keit gottes nit würcke in allen menſchẽ. 
ſy ſeyenn gutt oder böß. als kein augen⸗ 
plick iſt. cs würcke die barmhertʒigkeit 
gottes in allen menfchenn. ſy ſeyen gutt 
oð böß. wie wol die barmhertʒigkeit got 
tes fürderlicher in den gutten.on die ge 
rechtigkeit fürderlicher pn den bößenn 
wůrckt ʒum minſtẽ verBengclich. vñ auf 
das endt ʒerechnen vnd wer nichts an⸗ 
ders. dar durch wir möchte beweren. dʒ 
die vꝛtail götlicher gerechtigkeit belibẽ 
So wer ons das gnug. dʒ der herr ſpꝛi⸗ 
cht. Mathei an dem fünften capitel.ich 

ſag euüch für war. bis der hymel vnd dj 



ertrich ʒergeet. fo wirt nit ein. J.od.cyn 
bůchſtab vo dem gefetz zergeen.biscs 
altes Befeßiht. Der antwoꝛter. Dur 
Baft da gar einentieffen grundt berurt. 
ond mit kurtzer red vil beſchloſſen. vnd 
ich hab dich nic alſo gelert gefpürct.als 
in diſen woꝛten. Darumb widerrüffich 
billich. was ich oben geſpꝛochẽ hab. dʒ 
du mi vaſt geůbt ſeyeſi in der heilige ge 
(haft. Soich aber nun ſih. das du mer 
RXnimbſt deñ ich gedacht hett. So hab 
ich fach das nochuolgend ʒeuerkuürtʒen. 

Das ander ſtůcklein des neuůndẽvnd 
hunderſten gegenwurffs. 
Vm andern hat uns vnſer herre 
Din ſich verwädelt.ond verwãdelt 

vnns durch das. das er die bittern Ir 
ſüͤß macht. als er ſeinen lieben heyligen 
martrern alle peyn leicht gemachet hat. 

wie man von fant Steffan ſingt dy ſtein 
des Bachs find ym ſůß geweſen. im vol 

gend albgerechten ſelen nach. 
Ser widerwertig artickel. 

vMid ſo das durch den beſchehen 
Lund beſchiht. des mund alſo ie 

merlichan dem creütʒ verbittert iſt wor 
den wann er iſt mit gallen geſpeiſet. mit 
eſſig vnd mirrichwein getrenckt. das iſt 

ye ein wunder. 
Der ʒehendondhunderſt gegẽwurf. 
Me faͤnfft Frucht. die wir võ dem 

Ryden chriſti haben · iſt die einlay 
tucin daʒ reich der hymel Das hat ʒwu 

guttat in im beſchloſſen. 

Des erſten ſtůückleins erſter artickel. 
Anm erſten.iſt durch das leyden 
ſti das feürig ſchwert. dʒ got 

der Berremit dem cherub für das para⸗ 

deys gemacht Ber Chey dem die hynð⸗ 

des leydens criſti 

nußen vnſers eingangs in den hymelbe 

det werden ) hyngenummen werden 

Der widerwertig artickel. 
MNdd ſo das beſchehenn iſt durch | 

Hen. Je Bend vnd füſſe mit eyß⸗ 

nenn nageln angeſchlagen vnd gehefft 

ſynd geweſen. das iſt ye ein wunder · 

Ser artickel des andern ſti 

x 

Bär des reiche der hymeln auff 

Aſperret durch das leyden vnnſers her 

renibefuchnifli = 

Der widerwertig artickel. 

VNd ſo das durch den Befchehen ; 

Iſt. den das yrrdiſch holtz.vñ dar 

nach da ſtayn des grabs gefangen. vi 

veſchloſſenn. vnnd die belle entpfang⸗ 

enn hat. das iſt ye eyn wunder vberwun 

der. 
Ser aylfftvndhũderſt gegenwurffe. 

ls feben aller lebendẽ. dem auch 

Die totten lebẽ. ſtyrbt. das es den 

tod tötte.unnd das ſeyn tod der tottenn 

leben ſey. 
"Der zwelftendBunderft gegẽwurff. 
Me auffenthaleũg aller ding wirt 

I Ser paynbꝛechung gehayſchet. 

uno geurtaylet. das iſt. das ich oben rad 

pꝛechung genennt hab. als wir teůſch⸗ 

enn die paynbꝛechung nennen. darumb 

das man den moöꝛdern. Sie pain mit dem 

rad zerſtöſt. Die ſelben peyn wolten die 

iuden. vnnd begereten es von dem rich⸗ 

ter. das man ſy dem herren auch antete. 

nit mit demrade. als es nun gewonheyt 

iſt ſunder als es die zeit gewöheit was. 

silfeiche mit EolBen od agkſten. oð ward, 

mit man die pain Jer mörder. zerfchlug. 

Sıfefchmahheit der plutdůcſtigẽ hund 

Ser inden, Sie ſy irem befundern aygnen 
Douij 

ickleins. 

u Im andern wirdt vnnd iſt dye 



herrẽ vñ aller werlt ſchoöpfer vñ auffeny 
chelter woltẽ angelegt habẽ. iſt ſo groß. 
dʒ man ein ſunder grob bůch daruon ʒe⸗ 
machẽ hette. Warum aber der herr diſe 
pein nit leiden wolt oder ſolt. dʒ findeſt 
du in ſant iohannſen paſſion. Johannis 
am xix.capitel. 

wurff. 
—6 heyl der krancken. die hailung 

Ser verwundtẽ. wirt verwundt on 
fein verwundũg iſt Ser verwundten ertʒ 
ney. bůß. vnd zu haylung. 

Der vierʒehend vnd hunderſt gegen 
wor 

Er eingenũmen hat.ð iſt außge⸗ 
Aoſſẽ woꝛdẽ. vñ der außgelert.iſt 

darch außgieſſung erfüle worden. Das 
verſtee alſo. da der herr außgegoſſen vñ 
fein heyligs roſenfarbs plut von ym ges 

floſſen was.dʒ er ſpꝛechen mocht. als in 
in dem einonBunderfte pſalmẽ fteet.mei 
bayn find dürꝛ woꝛden als ein gryeb. da 
begund in ſer zedürfte, Da er dʒ meldt. 
Ja gabẽ ſy ime eſſich vñ gallen ʒu einem 
geſpött ʒetrincken. Da er dʒ Bitter trãck 
einnam. Ja gab er als Bald darauf C als 
er gefpzochen hett. Es iſt volpꝛacht. mit 
IE wort. Batter ĩ dem hend enpflh ich 
meinen geiſt I9engarftanffialfo ward 
er en en. wan fein ſelvñ dʒ men⸗ 

ſchlich lebẽ fure auß feine leyb. Da mar 
im darnach die ſeyttẽ öffnet. vñ waſſer 
vn plutt auß feiner ſeyttẽ flope. da ward 
er noch merauß gegoſſẽ. So aber 93 ſelb 
fein plut vñ waſſer nach ð kraft nit ma⸗ 
terlich noch Förmfich fund verdyẽſtlich. 
bedeuůtlich vñ wůtcklich zu kindern got 
tes geratẽ iſt.alſo. dʒ mã in ettlicher glei 
chnus weyſe moͤcht ſpꝛechẽ. dʒ piut wer 
gleich aß die viſch milch geweſen.vñ 9 

Der dꝛeyʒehend vnd hunderſt gegen 

en 

Won den dingen diezu 
waffer als der rogen. Wan dʒ plukchri 
ſti würeft in dem waſſer des beige cri⸗ 
ſtenlichẽ taufs. vñ gebirt vnʒeliche kinð 
gottes. durch die dy ſamlũg ð glaubigẽ. 
die heylig criſtẽheit erſetʒt. vñ volbꝛacht 
wirdt. die des herrẽ geſpons oder pꝛaut. 
ya auch ſein leyb als er yr haubt iſt. So 
mag ich ſpꝛechẽ. dʒ fein außlerũg ſei fül 
lung iſt. vnd ye mer ð war leib criſii gele 
ret ye mer der geyſtlich leyb chriſti vol⸗ 
bꝛacht iſt woꝛdẽ.ye mer fein plut 
fen iſt.ye mer fein geiſtlicher leib mit Ein 
dern vñ aller gnadẽ mit tugende vnd vil 
verdienens erfult iſt woꝛrdẽ. Alſo iſt der 
tod des ware leibs criſti. dʒ leben ſeyns 
geyſtlichen leybs geweſenn ſein ſterben 
vnſer werden ſein außlerung vñ woheit 
offer einfüllung or volkummenheit. ſein 
erligen onfer widerpꝛingen. vñ des glei⸗ 
chen. gedenck auch in andern widerwer 
tigen dingen. 
Ser fünffʒehend on hunderſt gegẽ/ 
wurff. 

Er aufſteyger in den hymeliſt võ 
em creůtʒ genũmen woꝛden. der 

ſeinem toͤd v0 aygner krafft die By 
melerftige hat. ð muſt durch ãder hend 
von dem creůütʒ genũmen werden. 

Der ſechtʒehendvnd hunderſt gegen 

Je vnuerweſung wirt gefalßt.S. 
er durch die gnad des heyligen 

geiſtes vor alle geſalbtẽ geſalbt ifl.ia võ 
dẽ die criſtẽ. die den namen võ im ð ſalb 
halbẽ habẽ. wañ criſtus iſt als vil geſpꝛo 
chẽ. als ein geſalbter. vñ võ criſto werde 
die glaubigẽ criſtẽ genennt. ð võ dem dy 
glaubigẽ ʒu kempfern wið die himliſchẽ 
geiftliche gewelt on kreft geſalbt werde, 
dʒ ſy oBliged gekrönet werdẽ. võ dem ſy 
su gepfllichen pꝛieſtern werden gefalbt. 
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der betfrebtnus criſti gehoren 

dʒ ſy Dr dem herre wirdigeliche dienẽ 
on angeneme opfer opfern mügen.d.00 
des gayſt ð ſunðweſenlich on maß ĩ ym 
iſt. die glaubigẽ zu konigẽ des himliſchẽ 
reichs geſalbt werde. ð iſt wið dy würm. 
die den menſchlichẽ leib nach dẽ tod er⸗ 
bẽ. mit bittern mirren vnd alabatigk ge⸗ 
ſalbt worden. das er nit verʒert würde. 
vñ ſolt Jar zu mer vñ mer geſalbt werde, 
9 er vo Jen irdifche wärme tod erneret 
vñ erweret wuürd. der ons mit Jer gnad 
des Heilige geiſt. ð võ im außgeet ĩ den 
ſacramentẽ ſalbt daʒ wir mit im leben vñ 
regnierẽ mit Jen engeln vñ heyligẽ ĩ den 
hymeln. Doch dʒ ich geſpꝛochẽ hab Jaz 
er geſalbt ſey woꝛdẽ verſtee von Joſeph 
vnd Nicodemo die Bey eine centner mi 
rachs vñ alabatig an ſeinen heyligẽ Ich 
legten. vn ſollt noch meer geſalbt werde 
vo ſant maria magdalena on yren geſpy 
len . die ſich darʒu derait hetẽ. Bere ſy in 
in dem grab gefundẽ. dʒ er tod von Jerr 
wuͤrmẽ erneret vñ errettet würd. dʒ will 
ich mit geſpꝛochẽ habẽ. dʒ es ʒeglauben 
ſey dʒ ſein leib der mit dem balſam ð we 
ſenlich lebendigen vñ vnuerenderlichen 
gottheit geſalbt was võ den wůrmẽ ver 

eret wer woꝛden. ſumð daʒ die dy yn ge 
falBt habẽ oder falbe wolte 93 felb auß 
einfeltigkeit oder vnuolkummẽheit des 
glaubẽs beſoꝛgtẽ on furkũmen vñ wee/ 

E wolltẽ oder ʒum mynnſten. als die dy 

ſolichs beſoꝛgten gethan haben. 
Der ſybendʒehendondhunderſt ge⸗ 

genwurf. 
Er vns auß den hadern der töd⸗ 
chait. auß den alte hadern ð ſch 

entliche füntlichEeit auß wickelt. das er 
vns mit den königlichẽ daidern der hei 
ligEeit.on der vntötlichkeit beclaide. vnd 

Fiereð iſt in totten clayder gewickelt vñ 

eingeBunde woꝛden. der vns aufloͤſet. ð 
iſt gebundẽ wordẽ. der alle dig tregt. iſt 

getrage.Ser die feine in Jen himel tregt. 

ft in Yas todte graß getragen worden 

Der achtzchedenhuderit gegewurf: 

Tedigmacher der gefangnẽ. iſt ein 
geſchloſſen worden.Ser die torte vo der 
grebern weckt. der ıft Begraßen worden, 

Ser neünʒehend vndhũderſt gegend 
wurff. 
dMe ſeligkeit vñ ſeligmachũg iſt ge: 

dlagt or bewaint woꝛdẽ. die zeit. 

alles lad vñ traureu in dem herrẽ ge 

endet vñ vergange was.Ja er alle die er 
freüt on ſelig macht. die er in langen be 
lägen in Jer vorhell fand.oij macht men 
ſchlichem geſchlecht gröffer frewd vnd 
gröffern troſt. den es von anbegynn der 
werlt yegehabt hett. da ward er iemer/ 
"ich geclagt vñ Bitterlich bewaint auf’ di 
kr erden.vo feinen Freunden vñ liebha⸗ 
ern. In bewaynet Nicodemus vñ Jo 

ſeph võ arimathia. In bewaynet Johã 
nes vnd Maria. In bewaynet oð clagt 
Nicodemus als ſeinen maiſter. Joſeph 

als feine liebẽ Freund. In bewainet ſant 
Johannes als ſeynen getrewen herren. 

Maria magdalena als yrẽ ſundern lieb 
Baßer vnd verſpꝛecher. Bein allerliebſte 
muter hett vnʒelich gegewürff laids vñ 
hertʒlichs leydens. Vnd als ich gedẽck 
ein yeglichs hat ſich zu feinem oꝛt vnnd 
ampt geſchickt. Sant Maria magdale⸗ 
na mit waynen vnd kuüſſen zu den füſſen 
Bey den ſye beſunder gnad vnnd Barın/ 
hertʒigkeyt empfangenn het. Nicede⸗ 

muszu der ſeytten mit Jen ſalben. Jo⸗ 

ſeph zu dem rugken mit dem tuch einʒe 
halben.Sant iohãns mit antaſtẽ Ser got 
licBe Bauft,auff'Jer gr die voꝛdern nacht 

r aubfürer der beſchloßnen. der 



Yon verbetrachtung des 
o ſüſſigclich gerwet het. Diemuter mit 
Kir zu dem öbern tail Jes fron⸗ 
leichnans criſti. da iſt nyegröffer hertʒ⸗ 
licher tugentlich layd geweſen. 
7 ʒwaintʒigiſtondhunderſt gegen 

wurff. 
Er · der allein vntter Jen tote Frey. 

ia die freyheit vñ der freymacher 
geweſen iſt.ð iſt mit einem groffen ſtein 
verlegt. mit ſigeln verfchloffen. vnd mit 
gewappeter hand verhütt.omB gelegert 
vñ das er nit entrene oder hyn Eöme,ver 
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er letſt fünffer iſt vmb gekeret. 
das frölich zum letſtẽ koͤme. vñ nach 3 
gelöptmus onfers Berren I die traurigy 
keit in freůd verwãdelt vñ geẽdet werd. 

Er. der in ð warheit geſtoꝛben 
I Ben begrabẽ woꝛdẽ iñ. vñ wirtt 

felſchlich võ den vnglaubigen 
des kods der natur. der ſchuld. oð find, 
vñ der verdãpnus tod gehalten. der ſelb 
lebt nit allein des lebens der natur, Ser 
5 ð — ſeligkeit. ſunder auch 
es göttliche lebẽs. wañ er iſt nit alleyn 

võ dem tod vñ grab lebendig erſtanden 
[und er Bat auch viltotẽ mit im erwecket 

Der ʒwayondʒweyntʒigiſt und hun⸗ 
derft gegenwurff 

Ncr . der v0 den vnglaubigẽ geach 
et wirdt. dʒ er om feiner miſſetat 

willen in Sie hell gefaren fey.ond iſi von 
gnadẽ wegẽĩ der warheit ʒu ð hellgefa 
rẽ. ð iſt nit allein ʒu himel aufgefarẽ. ſun 
der er Bat auch vnʒelich mit ym gefuürt. 

Der dꝛeyvñʒwaintʒigiſtvndhũderſt 
gegenwurff, 

I Yer.der võ den vnmiltẽ vnglawbi⸗ 
A feindẽi der tieffe der hell des 

lucifers geſell in den gröftẽ feßäperften 
penẽ felſchlich vnd fefterfich geſchetgt 

vñ geſetʒt wirdt. der ſitʒt ob allen gewel 
tẽ vñ fůürſtẽthůmẽ. ob alle himliſchẽ tro⸗ 
ne zu der rechten gottes in der cre des 
vaters ober alle herſchung hymelreichs 
vnd ertreichszc, | 

Der viervndʒweintʒigiſtvnd hũderſt 
gegenwurff. 
Sr . des vberbleibling ĩ diſer werk 
iverfurũg vñ ʒerſtöꝛũg alles göt 

fiche gefetzs on dienſts võ den vnm leẽ 
iudẽ geurteilt werdẽ. der hek vñ aufent 
helt alleyn durch fein lere vñ ſacrament. 
durch ſeinẽ gewalt wið allẽ werltlichen 
ewalt. wie mechtig er iſt. wið allen helli 
dB: gewalt. wieliftig vñ vBertreffefich 
vñ erſchꝛoöͤckenlich erift.Jen ware gottes 
deſt. den ware glaube, dʒ recht volkum 
me gefetze gottesin feine glaubigẽ. Sie 
er regiert on Bepfiget durch feinen heili⸗ 
ge geiſt. den er pre fchickt vñ gibt. durch 
den er ſy erleücht. vñ ſterckt. begabt vnd 
tröͤſt. dʒ ſy aller liſtigkeit des teufels.al⸗ 
ler anfechtũg des fleifch,alfer durchech 
tung Ser werlt. vñ Eürtzlich aller wider⸗ 
wertigkeit.die ſy põ ð warheit des glau⸗ 
bẽs vñ võ ð gerechtigkeit des ware gotʒ 
dienſts abʒiehẽ wilk. mit tugent voꝛſteẽ 
Serletſt gegenwurff. 

SEr . der võ den verplentẽ gottes le 
ſterern gehaltẽ vñ geurtailt wirt. 
95er vm̃ feiner miſſetat willẽ ein Bert ve 
tailvõ got enpfahẽ. vñ eineme fülb Der 
wirti fölficher gloꝛi vñ maieſtat. in ſolli⸗ 
che gewalt vnd hohem ſtãt. in fo groſſer 
krafft on wirdigkeit. in ſollicher endloſ 
er großmechtigkeit. eĩ gemeiner richter 
alles fleiſchs. dʒ ye ein vernũftige ſel en 
pfangen Bat.Eummen.on fo genaw vꝛtai 
len.vber alle gedancken. woꝛt. werck. vnd 
tat. dʒ Fein menſchlich hertʒ weyt gnug 
diſe Sing ʒebegreyffen hat deñ werden 
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Sie feind criſti in vnauſſpꝛechlicher ſch⸗ 
and vñ pein ſteen. vñ ligen vr vo dem vꝛ 

reil ʒu ewiger qual geʒogẽ. Aber die lieb 
Baßer criſn werde wið die Böpein groſ⸗ 
fer beſtãdenheit ſteen. vñ mir criſto dem 
geliebtẽ in Sic ewige frei on ſeligkeyt 
geen. Darum̃ laß uns Jen gůttigẽ criſtũ 

dittẽ. dʒ er ons fein ſtette liebe vnuerlier 
lich woͤlle gebẽ. dʒ wir mit feinen waren 
lichhabern in ime ewigclichẽ můgẽ fro⸗ 
lockõ vñ glerierẽ. Ser frager. Sʒ 
verleih vnns fein endloße barmhertʒig⸗ 

keit. dʒ wir ymer on ymer beleibẽ in fein? 

er huld vñ göttlichẽ u Der ant⸗ 
- ® 

wortter, men. Gott Jam herrẽſey 
ymmer ewigelich gedanekt, Der fra⸗ 

men. ger. = 
Je volget hernach form on 

EN wepfe der betrachtung des 

leidens vnſers herrẽ in ge⸗ 
Bettes weys. nach dem als 

ð mẽſch Hebetrachtung in gebet Eeren® 

vñ foꝛnieren mag. vñ fo in ertliche gegẽ 

wörffe voꝛhin daruõ geſetʒt iſt. beſunð 

demerſtẽ vñ ſechʒehendẽ. auß den mã 

wolnercEen kan. wie ma die anðn gegẽ 

wörff in foꝛn und weyße des gebettes 
vñ opfers bꝛingẽ mag . ſo will ich hie nit 
võ allen gegenwuürffẽ ſetʒẽ. dʒ es nit ʒu 
Rand vñ suuerdaoffe werd. den. die es le 
ſen ſund võ ettlichẽ. die an dem gering? 
ſtẽ zu ð Band mie ſein. vñ die kreftigi⸗ 

ſiẽ gebewegẽ zu Ser andacht. vnd die ge 
maynſtẽ in der erkentnus des gemaynẽ 
menſchẽ. Vn iſt mt die mainũg. dʒ man 

Sas.Jas hie geſetʒt wirdt. alſo vo wort 
zu wort.als es bie gezeichnet iſt. ſpꝛechẽ 

Ibedenckẽ fülle.man wölles den ſunſt 

gern thun. Bund dʒ mã ye em ftäckleyn 

zu ciner zeitmit auffmerckũg vberleſe. 

pi uber ein ʒeit aber eins. vnd alſo nach 
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leydens criſti in gebets weyß 
einanð mit gutter muß. vnd nem alſo Ste 
mapnung derauß. vñ vaſſe etwas daruõ 

die gedechtnus. was mã an dem baſtẽ 

möcht behalten. oder das mer zu ger an 

dacht dienet. 95 ma auch zu zeite möcht 

ſpꝛechen oder gedencken. wenn man für 

der Figure eyne gieng. od voꝛ einer flün 

de.oder ein Figur des leidens criſti ſehe. 

Hett aber der menſch zu ʒeitẽ der muß. 

dos er ettlich betrachtung von wort zu 

wort ſpꝛeche da er nit Beffershette. oð 

ʒůg cin verfürtzüg auß ynen. vñ ſpꝛech 

die felBen zu zeiten. fo tet er deſter bap. 

Vnd oBeszum erfte nit andacht gebe, 

darum̃ wer mit not dʒ der mefch daruon 

fieffe. dan Sie gnad der andacht ſtet mt 

in onferm gewalt. ſunð in Ser Band got/ 
tes. Wir füllen waſſer einſchencken vñ 

materien berepten. cs fleet an dem her? 

ren. das er C wenn er will I das wafler 
zu weinmacht. Füllet mã vil waſſers ei 
fo mag, Sefter mer weis darauß werde. 
datum̃ laß mit daruõ ob es dir ʒum erfte 

nit andacht gebe. denn Sie andacht ge⸗ 

hort yn ertlicher weppe merzud frucht 

vi zu Sem lon der tugẽt. Jen zu dem ver 

dienſt. Hierũb wei) — auch nit andacht 

entpfindſt in tugẽtlicher rbũg. darumb 

fo: du nit ablaſſẽ. wañ die arbeit iſt dir 

damoch verdienſtlich. vñ mit der arbeit 

perdienft Su Sen lon od die Frucht. Dar 

vn obe dich on arbayt gedultigchich es 

wirt zu ſeinẽ zeite ð arbait lone. Für 

Basiftzuwiffen 85 ettfich ombftend oð 

fache ſind. die 95 gebett i ſunðheit gott 

Sem herrẽ angenem on wolgefellig. vnd 

vorim erhoꝛlich vñ dem mefche frucht 

ber end verdienſtlich machen. Als dy be 

erachtüg ð göttlichen maieſtat. auß der. 

Ser menfch Bewegt wirt zuere erBietüg. 

tem betrachtung aigner duͤrfftigkeyt 



Won verbetrachtung des 
vnd vnwirdigkeit. das den menfchen be 
wegt zu demütigkeit or ʒehitʒigkeit deſ 
ebetes. dʒ er C wenn er fein not. verfer 
nahe gepzechelichKapt, 
vñ die forgfeltigkeit.in er vmb ſeier 
vngewiſſenheit wilẽ. ſteet I bedẽckt. als 
er deñ nit wayſſet. ob er in der gnad got 
ces ſey. oð nit. vñ ob er daſſelb auch we⸗ 
ſte. daʒ er in der gnad gottes were.ſo iſt 
er Joch nit gewyß. wie er in feinen letʒ⸗ 
te end gefunde werd. daʒ erinfich ſelbs 

ſchlahe.vñ bern erfennen.wie vaſt er Jer 
gnadẽ gottes bedürffe. dañ betrachtũg 
fölficher ding bewegt Jen menſchẽ. das 
er hitʒiglich mit groſſer begyrd bettet. 
vñ die barmhertʒigkeit gottes anrüfft. 
vn das ſelb hilfft auch zu der kraft des 
gebettes. Ich will hie geſchweygẽ groſ 
ſes glaubẽs. vñ ð ſundern liebe zu ð göt 
liche ere. vñ vıfanders,93 zu krefftigem 
gebett gehöꝛen ſol. daʒ ſey allein hie ge⸗ 
meldet.Jaz vntter mancherlay gebettes 
en geſchlecht iſt. dʒ voꝛ anðn gar kreff⸗ 
tig ſoll ſein vnnd gleicht ſich in ettlicher 
weiße ð beſchwerñg ʒu. die dy menſchen 
gegẽ einãder pꝛauchẽ. weñ einer den an 
dern auff das hoͤhſt dinge wilß dʒ er yn 
erhöꝛẽ ſoll als wir yn dem achte capitel 
Thobie leſen. vnd darnach in dem neůn 
dẽ. daʒ Thobias zum engel ſpꝛach. Du 

ſihſt wolwie mich raguelbeſchwoꝛẽ Bat. 
des beſchwerũg sch nit verachten mag, 
als oB er fpzeche wol. Des er mich mit 
Befchwerng gebette Bat. dʒ mag ich ym 
nit verſagen. Deßgleichẽ. da die iudẽ on 
ſern herren auff daʒ allerBöhft zwingen 
woltẽ dʒ er ynen veriehen ſolt. das ſy yn 
fragtẽ. da ftund ð biſchof auf. vñ ſpꝛach 
zu im. Ich beſchwer dich Bey dem lebẽdi 
gen gott. das du vns fagft.oB Ju des be 
deyten gottesfunfeyeft.on mit dem ſel⸗ 

ben ließ ſich ð herr ʒwingen. Aber das 
ein menſch feinen SBern alſo nötten vnd 
ʒwingen will dʒ iſt ſuͤndt. vñ ʒuuoꝛan ge 
ge got dem herrẽ. gegẽ dem man yn kei⸗ 
erlay fach diſer weys gepꝛauchẽ ſol. dañ 
es iſt wider die ʒucht.ere. vñ vnttertenig 
keit. die mã gegẽ der göttlichẽ maieſtat 
haltẽ fol {Aber fo wir nit als in zwingẽ⸗ 
der weiße mit gott rede füllen. Soft uns 
für Sie felbe weiße einBittende foꝛmge 
gebẽ. die Sp felbe Eraft hat: vñ doch mit 
zůchtẽ on vnere iſt. vntter andern weiſẽ 
Yes gebettes. Darum fo geet die mayn⸗ 
yg des gantʒẽ voꝛgeendẽ Büchkeis füry 
desich darauff. Die weiß pfligt Sie 
criſtenheit ʒefüren. So ſy ſpꝛicht im ð la 
win. Durch des ſacramẽts willẽ deiner 
menſchwerdung erlös vns herꝛ. Qurch 
deiner ʒukunfft willenn erlös vnns herꝛ 
Durch eier gepurt willẽ erlös uns herr 
Durch des taufs vñ Jeier heyligẽ vaſtẽ 
will: erlös uns herꝛ. Durch des creütʒ⸗ 
es vñ deines leydens willẽ on ð gleichen 
Itẽ om ð weys willen. oð nach ır. pfligt 
man die gebett. die mã ʒu dem vater ſch 
licht oð ſpꝛicht. alſo ʒu enden. Durch cri 
ſtũ vnſern herrẽ. oð durch vnſern herren 
ihefum criſtũ deinẽ ſun ꝛc. Vñ alſo haſt 
du dʒ die heilig criſtẽlich Birch ır gebett 
gewoönlich pfligt ʒebeſchlieſſẽ mit diſer 
weiße. ʒu einem zeiche dʒ groſſe kraft in 
diſer weis beſchloſſenn iſi. Vnd fo die 
maynũg diſes gantʒen bůüchleins fürð⸗ 
lich darauf geet. vñ dienet darʒu. ſo mag 
ſtu wol mercken. wie nůtʒ of hailſam es 
ſey. dʒ ma ſich daryñ vbe vn offt pꝛauche. 
vr allweg als bald hab. auff dʒ. das mã 
es müg pꝛauchẽ. ſo mã muß od zeit Bat. 
alfermeift diſer nachuolgende geBet 0 
hetrachtũg halb. die mã auch ĩ ſunðheyt 

beſeyts moͤcht herauß ſchꝛeyben. wit dẽ 
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leidens criſtiin gebets weiß 
kytieleyſon vnd Et in terra. das man ſy 
zu ʒeittẽ vber ſehe vnd leſe das mäct’ 
was andacht oder guter gedancken vñ 
begird dar auß ſchoͤpfte Esiftauch 
ʒuwiſſen. das ettliche woꝛt voꝛ ettlichẽ 
gebetten geen. die in ynẽ oder in irer Be 
deütung ſoͤlliche ding oder eigenſchaft 
ge befeßlieffen.durch Ser felBen ge 
echtnusoder verieBung willenn. das 

gebett gott dem herrenn deſter ange⸗ 
nemer. vnd deſſelben halb deſter creffti 
ger. vnd dem menfchen deſter verdiẽſt⸗ 
ficher vnd fruchtberer wirt. eñ wer wol 
dʒ mã die ſelbẽ grüntlich verſtũde aber, 
ir außlegũg machet diſe voꝛred gar lag. 
Item ettlicBe gebett werden zu der per 
fon gottes des vaters gericht. den man 
bitt vnd anrůfft vmb des verdiẽſts wil 
len des ſunes. Ettlich ſind gericht ʒu ð 
perſon des ſuns. aber mã mag Ste ſelbẽ 
eigenſchafft vmbkerẽ. doch mit fölliche 
vitterſchaid. das man die eigenſchafft 
oder ʒu eiqung der perſonẽ auch wend. 
wei) man die perſonen verwandelt. vnd 

das gantʒ gebet richte. das fölfich ver⸗ 

endrung mit vermengũg vñ vnordnung 
pꝛnge. wer diſer beſcheydenheyt oder 

ß. dem 

iat ich dʒ er bey er foꝛm belei die hie 
entworfen ift.und das mich die eynfel 

tigen mercken. wie ich es main. weñ mã 

das gebette zu Ser perfon des vatters 
richt fo Bitt man yn omb feine funs oð 

vmb Ses ſuns tugend vnd gedult willẽ. 
vnd Ser gleichen vnd mag ym das ver⸗ 

dienen deſſebben ſeins ſuns fürbalten 

vnd opfern.vnd ſoöllich weyſe ſol mã nit 

füren. wen man das gebett zu dem fun 

richt.alfo.man foll Sen fun nit bitte vi 

feins funs wille.oder vmb feines ſunes 

gedult oder verdiẽſts willen. Jar ð ſen 

bat Beinen fun. fund wenn man Jen für 
will Bitten oder anrůffen. ſo ſoll mã yn 

nit bey feinem ſun. oder feines ſunes tu 

gent oder gedult manẽ. [under bey ſey 

ner eignẽ tuged vñ gedulte.Es iſt auch 
gepürlich.Jas man bey der perſon be⸗ 
LarBe.als wenn einer zu got redt. als zu 

der andern perſon. das cr nit als von ð 

dritten perſon rede.cr wöll denn von ey 

ner perſon zu der andern reden. als zu 

der perſou des vaters. von der perſon 
des ſuns. oder widerůmb. vnd das ſetʒ 

ich hie zu einer warnung. Wan ich hab 

es erfaren vnd gefehen. Jas infölliche 

Singen auch von San Sie da folte gelert 

fein.geirret wirt. Das man das mercke 

fo merck auff. wenn man alfo fpacht. 
O milter Berr iheſu criſt. ð vmb vn⸗ 

ſers heyls willen an dem creütz gehan⸗ 
gen iſt. ich Bitte Sich vin der gröffeivil 
en des leidens vnd Ser gedult Ste vn⸗ 
fer Bere vnnd ſchoͤpfer für ons gelitten 
Bat.erbarm Sich vber ons. milter vater 

vmb iheſus willen onnfers herren. Das 
Caute vbel dʒ mã die perſonẽ alfo durch 
einander mengt. vnd iſt ein zeichen das 

eins feiner woꝛt nit war nymmet od nit 
verfteet. darumb ſoll man merckenn zu 
welcher perſon man das gebett rychte. 
vñ ſoil von Ser ſelben perfon nit als võ 

der dritten reden.ond die perſonen der 
heiligẽ drifeltigkeit nit vermiſchẽ. dar⸗ 
amb in Sem eegemelten gebet ſolt man 
alſo ſpꝛechẽ. O milter herr iheſu cri 
ſte der Su vmb vnſers heils wille an dẽ 
creůtʒ gehangen piſt. ich Bitte dich om 
der gröffe willen des leidens vñ der ge 
dult die du vnſer herr vnd ſchoͤpfer für 
vns gelitten haſt. erbarm Sich vber vns 
milter erlöfer.om Seiner tugend willen, 
oder Jepgleichen. Den anfangs 

e 



Bonderbetrachtungveß 

Bernachfolget in oder vor dem erſtenn 
geBett.möchteft du wol ʒu ʒeitte prau⸗ 
chen.wañ er beſchleůüſſet ye in ym ſolli⸗ 
che ding die got dem herren erlich ſein 
vnd deßhalben angenem. Wan fie vers 
iehen oder begreiffen in ynẽ fölliche ey 
genſchafft. durch die dy göttlich maie⸗ 
fiat gröplich erhebt vnd erhöht wirt in 
Jen gemüt des menſchen. ð ſy Betracht 
vñ ett was verſteet Item ſy begreyffen 
in ynen. das dich ʒu andacht vnd demů 
tigkeit bewegt. als das gott der herre 
dein fchöpfer iſt. vnd Su ſein werck vnd 
creatur. das du arm or dürfftig biſt. vñ 

er barmhertʒig. das er dein herre vnnd 
dein gantʒ geweltig iſt. vnd Ju fein ey⸗ 
gen.vnd zu feinem dienſt verpundẽ piſt 
Das er mit recht mit dir thun mag. wʒ 
er will vnd Su haft Bein fach wider yne 
ʒuclagenn.noch macht Sich zewidernn. 
Das er fich erBarmen mag.ober wen er 
will. vñ auch verlaffen wen er will. wañ 
er mag freylich mit ſeiner creatur thun. 
was er will ʒu ſeinẽ lob nach ſeinẽ wol⸗ 
gefallen. Vnd was er vns guttes thut 
das thut er auß ſeinen gnaden vñ barm 
hertʒigkeit. daruůmb wir pm ʒedanckenn 
Haben.ond kunden ym nit gnug danckẽ 
zc. Vil der gleichen on hoͤhers vnd tief 
fers iſt in diſen woꝛten begriffenn. dar 
durch Sie götlich maieftat erhoöͤht wirt. 
das ich vmb grobigkeit on vndanckber 
keit oð vnuolkũmenheit willen ettlicher 
menſchenn nit wol getarr an das kecht 
legen. die da mainen get Jen Berven zu 
einem fchulöner ʒehaben. on wiffen we 
nig zegedencken von der vbergeenden 
vbertreffenlichkeit vñ vnbegreyflichen 
hoͤhe feiner maieſtat welche. fo die Een 
neten fehen. das ſy got dem herrẽ fonıl 
mer ſchuldig wern. ſouil ſy mer mainen 

das er ynen ſchuldig ſey. vnd ſehen. das 
er ynẽ nichts ſchuldig iſt. vmb ire werck 
denn pen.die fie ym gern möchte laſſen 
fan dʒ ſey gnug wið ſolliche. lm 

folgen hernach in gebettes vnnd anrůf 
fens weiß.ettlich Betrachtung von ettli 
chen gegenwürffen des leidens vnſers 
herren iheſu crifii. Vnd zum erſten von 
den erſten ʒu der perſon gottes des va 
ters von der perſon des fungs. Voꝛ whl 
hen ettwas geet. võ der vbertreffenlich 
keit der görlichen maieſtat ʒuuoꝛan Ser 
allmechtigkeit halb. Aber darũb daʒ cs 
sulang würde. wenn man alfo Jen göc 
lichen eigenfchafften wolt nach geden 
cken. wie wol es nütz vnd gut wer. wañ 
garinne ſteet das hoh edel vnd verdiẽſt 
lich ſchawend lebe . vñ bewegt ſoͤlliche 
betrachtung den menſchen ʒu der de⸗ 
můtigkeit ond zu der ere Ser götlichen 
maieſtat. ſo wirt es Joch vmb der Fürtz 
willen abgepꝛochen. 

u Darmbertziger ſchopfer.heily 
ter Bert allmechtiger vater. ewi 

ger got vmb der endloſen vngemeſſ en⸗ 
beit willẽ deines adels. deiner ſeligkeit. 
deiner maieſtat aller deiner ymmer vn⸗ 
uerwandelt BefeiBenderavefenlicher.on 
jene volkũmenheit. vmb deiner end 
ofen macht willen. durch die alle ding 
ſo gar vñ gentʒlichen in Jeinem gewalt 
ſteen. dʒ auch die ding. die nit ſind. muüſ⸗ 
ſen deinẽ willẽ vntterwoꝛffen ſein. war 
zu du wilſt. wañ ſy möffen fein oð wer⸗ 
den. war du wilſt. vnd was du wilſt. vñ 
war zu du ſy pꝛauchẽ wilſt. dar ʒu haſtu 
fo gut recht. vñ vollen gewalt. das nye⸗ 
mandt ſpꝛechen mag. warůmb thuſt Su 
alſo vnd als nichts fich werenmag.Jas 
es nit werde. weñ du wilſt. das es werd. 
Alſo mag nichts werde du wölleft Jen. 



leidens criſti in gebets weiſz 
das es werd vnd als nichts mag werde. 
Yu wölfeftes dann. alſo mag nichts am 
ers werden. dann Jas du wilſt. nichts 
mad sröffers. edlers. oder hoͤhers wer 
den. dann du wilſt. vñ wie nichts on dey 
nen willen werdẽ mag. alſo mag nichts 
beleibẽ. du aufenthalteſt es dañ. vñ wie 
aller ding werdẽ vñ weſen in deinẽ ge⸗ 
walt ſteet. alſo ſteet alles ir můgẽ. alles 
‚ar boürcken. alle crefft auch Ser vernũff⸗ 
tige creatur. alles ir wiſſen. all ir begird 
allir glück. all ir heil in deinem gewalt. 
vnd ye mer Iunatürfichsliechts der ſel 
ben creatur für andere verlihen haſt. ye⸗ 
mer ſy on das liecht deiner gnaden ber 

tunckelt wirt. ye weiſer ſy ſich dunckt on 
dein erfentnus,pe mer ſy betöꝛt wirt. x 
freyer ſy von deinẽ geſetʒen will ſein. ye 
gefangner ſy iſt. ye mynder ſy deinẽ wil 
len vntterwoꝛffenn ſein. ye mer ſy muß 
vntterwoꝛffen ſein. wann ye mynder ſy, 
vntterwoꝛffen wil ſein deinem gebiettẽ 
den willen ʒu volbꝛingung ires willens. 
ye mer ſy muß vntterwoꝛffenn werdenn 
deinem büſſendẽ willen widersallen irẽ 
mutwilligẽ willen. dann wer dein dieneꝛ 

mit will ſein. ð muß feinestods-feinds - 
Yes boͤſen geiſtes vñ feiner knecht dies 
ner ſein. wer nit dein tẽpel will ſein. der 
muß des vnreinen Böfen feindes puuet 
ſein vñ kürtʒlich wer dich vezachtet.der - 
muß von allen creaturen verachtet vnd 
durchecht werdẽ. wañ ye hoͤher ð mẽſch 
on Sich will ſei.ye mer er genydert wirt. 
ye ſtercker er will ſei ye ſchwecher er iſt. 
war; ye geweltiger er iſt. ye minð cr den 
vntugendẽ on ʒuuoꝛran der hohfart. Sie 
alles gut unterdrückt widerſteen mag. 
vber welchen Sie ſelb herſchet on vntter 

geůht in der gehoꝛſame. die er dir herre 

got ſchuldig iſt ye mechtiger er denn iſt 

vnd will ſein. in diſer werlt on got. ye vn 
můgender er iſt in der warheyt ye reich 
er.ye ermer. ye geerter ye geſchẽdter. pe 
edler. ye ſchnoͤder. ye glůckſeliger. ye vn 
glückhaftiger or kürtʒſich ʒeredẽ. ye ſe 

liger er ſcheynt fein. ye vnſeliger iſt er. 
herre got das Su vns das einleüch 

tete.als es in Ser warheyt iſt. dʒ wir cs 
erkenneten. das wir es betrachtetẽ. wie 

crefftiglich Sein macht ſtetiglich wið⸗ 
ſtrebt Sen hohfertigen. wie ſtreng dein 
gerechtigkeit iſt vber die verhertenn on 

darmhertʒigen tyrannẽ. wir Jemütigte 
vns offt ãders voꝛ Seiner maieſtat. deñ 

wir thunm. Die obgeſchribenenn he⸗ 
trachtũg magſt Su leſen das du defter 
baß doch ein wenig merckſt. was bey ð 

endloſen macht gottes gemaint werd. 
So aber das gebett kurtʒ ſoll ſein. auff 
das das dee mẽſch nit. verdröffen wer⸗ 
de vnnd verlier Jieandacht.fo muß ich 
es verfürtze.on ob.es alles miteynãder 
sufamen.genummen.fang ſcheint. fo iſt 
doch oBen gemeldt. das man ye ein we⸗ 
nig für ſich neme. vnnd auß dem ſelben 
‚ein mainung ſchöpfenn ſoll. die man zu 
zʒeitten pꝛauchen můg in gebetes weiß. 
wenn du in nachfolgenden betrachtun 
gen oder gebetten etwas gedenckſt oð 
meldeſt von den götlichẽ volkũmenhey 
ten ſo iſt es faſt gut zu vbũg der demů⸗ 
tigkeit ond zu reitzung der andacht. dʒ 
9 zum myndſten in den gedancken. oð 
in deiner mainung gegen den ſelbẽ vol 
kummẽheiten halteſi dein manigfeltig 

. ‚end widerwertig gepꝛechenlichkeit. vñ 
begereſt in dem grund deines hertʒen. 
das ſich got Ser herre vmb feiner volkũ 
menheit willen. vbeꝛ dein gepꝛechẽlich⸗ 
keit woͤlle erbarmenn. as Jos, du mich 
merckſt wen Su ſpꝛichſt. RE 

y 



Von der betrachtung deß 
endloſen adels willen. So gedenck dar 
bey. oder hab es in Ser Beimlichen may⸗ 
nũg deines gemütes. ob du es auch nit 
auſſpꝛichſt mit Jen wosten des munds. 
Erbarm dich ober mich vnnd verwärff 
mich nit meines ſchnoͤden werdens oð 
— bhalBen, Nr wereſt du al⸗ 
fo Jcmütig, das du dʒ oder deßgleichẽ 
hinʒu ſetʒeſt. obes dir auch einẽ grawẽ 
machet. ſo demůtiget es doch dich vor 
got deinẽ herren. von dem die geſchrift 
der alten vnd der newen ee ſpꝛicht. dʒ er 
Yen hohfertigenn widerſteet vnnd gibt 
gnad den demütigen. Nach dẽ ich 
laider ſchnoͤder bin. deñ die vberflůſſig 
keit dos hirns. dʒ mit verachtũg hinge⸗ 
woꝛffen.vnd mit groſſem grawen geſe⸗ 
hen.vnnd mit eylen vertreten wirt. das 

man es nit ſehe. Alſo muß ich vmb der 
ſchnoͤdigkeit meines en em 
der fünd willen entlich Bingethan.ommd 
vntter die erden verſcharret. vñ verboꝛ⸗ 
gen werden das ich dem geſiht vnd JE 
geruch der febendigen nit eine grawen 
mach.vñ Sein barmhertʒigkeit ſey dar⸗ 
uoꝛ das die ſel. Je du nach deinem pild 
eſchaffenn haſt. nit als ein vnfrucht / 
ers vnertigs holtʒ in das feür gewoꝛf 

fen werde. vnd an dem iungſten tag. ſo 
leib vñ ſel wider ʒuſamen Eamen wirt.o 
herr ſo erʒeig Jein gůütigkeit. 95 ſy bey⸗ 

enit als ein gifftigs nater vnzifer. in 
das helliſch feüt hingewoꝛffen werde. 
Sih an ewige guthei-fiß an mit Je mil 
ten aug Seiner barmhertʒigkeit. ʒu was 

üLhnoödigkeit ons die find vnſrer ten 
gepꝛacht hat. vnnd hab erbermde uber 
vnſer verferlichkeit. durch Jeines aller⸗ 

« edelften ſunes demůtigkeit den vmo in 
ſeinem heiligẽ phite geadelt vñ & 
gemacht hac. AR 1 a 

len andern oder ine 

weñ du gedẽckſt 

feiner ſeligkeit. ſo beger das er ſich vmb 
der ſelben willen erbarme vber dein ars 
beitſeligkeit. vñ vnſeligkeit. waiſt du nit 
wie vnſelig In ſeyſt oder wʒ onſeligkeit 
ſey ſo * er es aber wilt du es auch 
wiffenfo laß Sir leſenn das gantʒ buch. 
des babſtes Innoceney.von der ſchnoͤ⸗ 
digkeit pñ vnſeligkeit menſchlicher art. 
fo zeygt.er dir das. das du ſtets an dir 

o wenn Ju gedenckſt feiner maieſtat. ſo 
eger das er ſich erbarm vber dein vn⸗ 

terwoꝛffeuheit. bey feiner volfümcheye 
Beger erbermde. vber dein gepꝛechẽlich 

tregſt vñ leideſt. vñ ſihſt es nit. dl 

keft. bey ſeiner macht. erbermde. vber 
dein ploͤdigkeit. bey feiner hohẽ wirdig 
Bat.crbermd ober dein verwoꝛffenheit. 
oð vnwirdigkeit. bey feiner heiligkeit.be 
gere vñ bitt erbermde vber deĩ ſüntlich 
keit. das Su alſo ſchwach piſt Jen fünde 
gewiderſteen. vnd ein a tBuinal 

ichenn. die du als 
lerbaſt erkennſt. fo enpfahft du manig⸗ 
feltig frůcht danon. 
Detrachtung ettlicher artickel des 

leidens vnnſers herren in gebets weyſe 
zu Ser perſon des vaters võ der perſon 
des ſuns. — 

WBarmhertʒiger ſchoͤpfer heili⸗ 
Afger herr. allmechtiger vator. ewi 

ger got. vmb der endloſen hoͤhe vñ groͤſ 
fe willenn deins adels. deiner ſeligkeit. 
deiner maieſtat. vnnd aller Jeiner völkũ 
menheit. Vmb deiner endloſen macht 
willen. Vmb der vnerraichlichen vber⸗ 
treffenlichkeit willen. Ver höhe deiner 
gotheit. vnd aller maieſtetlichiſten vnd 
erſten vrſpꝛünglichkeit aller weſenlich / 
keit, vnnd geſchaffnen gutheit. von der 
wegen dich albe irdiſchen. vnd himliſch 
en gewelt vñ herſchãgen erẽ vñ anbetẽ 



föllen. Vmb Seiner onbegreifliche wir 
digkeit vnd koſtperkeit willen. gegẽ der 
oder võ ð wegẽ. nichtʒ ſo edeliſt. nichtʒ 
ſo hoh ift.fo wirdig. oder fo heilig iſt. dʒ 
es für ettwas ʒehalten ſey. denn als vil 
vnnd weit Ju wilſt. Sarumb verſchwin 
Jet vor dir alle gꝛöſſe. aller gewalt muß 
ſich voꝛ deinẽ gewalt Föschten.alle ere 
vnd wirdigkeit ſchemẽ alle hoͤhe neigẽ. 
alle auffgerechtigkeit buckenn. alle vn⸗ 
chuld vnd menſchlich gerechtigkeit Be 
ſoꝛgen. alle heiligkeit vnd maieſtat muß 
dich anbetten, Wann auch alle werltli 
che weißheit iſt voꝛ Sir ein toꝛheit. alle 
macht ein plödigkeit. alle gerechtigkeye 
gegen der Jcinen.cin vngerechtigkeyt. 
So Yan Bein lebẽdiger menſch ſich voꝛ 
di rechtfertigen mag.oder getart. ger 
ſchroͤckenlicher herr aller herren. fo Bit 
tenn wir ein dürftige creaturenn. dein 
barmhertʒigkeit. vmb aller deiner ege 
melten vnnd aller andern volkũmenhey 
ten auch vmb Seiner miltmůtigkeit wil 
lenn. durch Sie Ju dich. vber deine crea 
tur allermeyſt vernunfftiger natur. ols 
ber deine fünder gemainte vnd gelieb 
te werck. wenn ſy Sich anrůfft. ſouil mer 
erbarmſt. ſouil ſy on dein fund gnad el⸗ 
lender vnd vnſeliger iſt. es ſey denn dʒ 
ſy durch dei barmhertʒigkeyt zu dir irẽ 
end. ʒu dem du ſy beſchaffenn haft. ent 
lichen Eumen werde. Vmb deiner gut⸗ 
heit willen durch die du dich ſelbs der 
felbe vernunftigẽ creatur ʒenyeſſen Be 
reit. vñ ſy dar zu on darumb beſchaffen 
haſt. das ſy in der anſchawung deiner 
ſchonheit in der nieſſung deiner ſüſſig 
keit. in gewiſſer ſichern haltung ſoͤllich⸗ 
er freüdenreicher nyeſſung. durch Sie 

ewigkeit warfich geſelget würd. Vm̃ 
"Ser ſundern gutwilligkeit venlfen Sie du 

beweyſeſt. den. die in deinen eingepoꝛ⸗ 

nen allerhebften vnd liebhabenden fun 

glauben vnd hoffen. Vmb deines aller 
miltift& rates wilen. durch Jen. du den 
felBen Seine ewigẽ fun ein fölliche ſam⸗ 
lung von menfchlicher natur haft wöl 
len Bereiete. Sie yn ſouil ReBer vn lieber 
Bette. ſouil fp mer fach der liebe in ym 
fünde.Siefich ſouil mer in ym frewete 
on ym ſouil danckberer wer ſouil ſy võ 
mer vn gröffern vbeln durch yn erloöſet 
vnd zu gröfferm gut durch yn kũmenn 
wer. Vmb ſeines ewigen vnuntterge⸗ 
pꝛochnen fürfatzes willen. durch den er 
für Sie felBen ſamlung o die du ym als 
ein geließte pꝛaut durch in Bereitte wol 
teſt zu deiner ere vnd Sır wolzegefalle. 
darůmb das ſy dein werck wer durch in 
von Sir Befchaffen > leiden vnd ſterbẽ 
wolt. Vmb deiner angenemigfeit wil⸗ 
(en. durch die Ju einen fölliche groſſen 
wolgefallen in dem felben fürfatz ge/ 
Babt haſt. dʒ Ju alle die. dy daſſelb für 
genũmen leidẽ verachtetẽ auch verach 
ten vñ von Seine angeſiht on der ware 
ſeligkeit verwerffen vñ verdamme wol 
teft.wie edel hoh und wirdig ſy ymmer 
weren.onnd alle die Ip daſſelb ereten. 
ge verdienft Heffelben fich untterwürf . 
fen in Jaffelß glaubten. vnd hoffnetẽ. 
nach Seinem fürnemen. Ste haſt du ʒu 
gnaden vñ zu der ewigen ſeligkeyt woͤl 
Gen aufnemen. wie ſchlecht vnd vnacht⸗ 

ber ſy weren.als das vorhin in den en⸗ 
"gef wol erſchynen iſt. vnd erſcheynt in 

den menſchenn teglich. Wann den al 
lerſchöneſten vnnd allerhöhſten vntter 
allen himliſchen geiſten. haſt du mit al 
len den. die ym angehangen ſind. võ dẽ 
himel vñ vo deinen gnaden verſtoſſen. 
darũb dʒ er ſich der wirdigkeit. die du 

Ee iij 



BonderBetrachtungodefs 
der menſchlichen natur in deine fun be 
reit heſt vntter fahen. vnd fich dem ver 
dienſt der demütigkeit deſſelben dey⸗ 
nes ſuns in vnſrer natur nit vntterwerf 
fen wolt. Deßgleichen iſt kein menfch. 
er ſey Eönig oder keyſer. ye ſo weyß oð 
ſo tugenthafft geweſenn. das er dir on 
diß mittel wolgefallẽ möcht. kei mẽſch 
iſt ye ſo arm vñ einfeltig geweſen. dem 
du dei gnad verſagt habſt. ſo er ſich Je 
verdienſt des leidẽs deines ſuns durch 
andechtig annemen ſeiner ſacramẽt de 
mütiglich vntterwoꝛffenn hat. So lieb 
vñ ſo werd haſt du deinen warẽ ſun. ſo 
hoh achteſt du ſein demůtigkeit. ſo ein 
groß wolgefallen haſt du von ewigkeit 
gehabt in feine fürfatz. Vmb ſoͤllichs 
groſſes wolgefallens willen. das du ge 
habt haſt in der Eünfftigen gehoꝛſame 
deines alfererentreichfte ſunsvñ haſt 
es nun on ewiglich in der vergangnen. 
wiewol dir alle ing gegenwertig. vnd 
nichts künfftig oder vergangẽ iſt. dar⸗ 
ůmb auch dein wolgefallẽ in Jen ʒeit⸗ 
lichen wercken vñ tugentlichen vbungẽ 
deines allerliebſten funes vnſers herrẽ 
ewig iſt. Vmb föllichs wolgefalles vñ 
vmb aller der Sing willen. Sie oben ges 
meldt find.Bitt ich Sich — 
vater. erbarm dich vber mich. ð ich kein 
andere füꝛderliche hoffnung vñ ʒuuer⸗ 
ſiht hab. denn in Jaffelß verdienen des 
leidens deines allerliebſtẽ ſuns. vnd in 
dein heilige barmhertʒigkeit. durch dʒ 
verdienen vnd fürbittẽ der iunckfrawẽ 
muter deines ſuns. vnd ſo du mich auch 
Ser ſelben nature haſt wöllen machen. 
die Juin deinem fun ober alP ander cre 
atur erhöhen vñ wirdigẽ. und yne in ir 
demuůtigen. vnd vmb verdienſtes willen 

der ſelben demůtigũg. alle Sie feRgima 
chen wolteſt. die Ip ſelben demůtigung 
ereten.liebeten. vñ nit lob vñ Sanckber 
keit ober alles das. das ye in Ser zeit Be 
ſchehen iſt.erhůbẽ. vnd wolteſt Seinem 
ſun von der ſelbenn nature ein geſpons 
bereitten. in Jer er geeret. vnd die in ym 
ewiglich geſeliget würd. welche natur 
er auch in einigkeit feiner götlichen per 
fon nemen wolt. vnd wolt ſy inyin auch 
vber alle engliſche natur erhöhen . vñ al 
le die. dy ires genoſſen werenn. darmit 
C wen ſy ym durch die ich anhiengẽ 
erfrewen vnd wirdigẽ. So Ju dan auß 
deier miltigkeit mich vnwirdigẽ auch 
der ſelben natur gemacht haſt. vnd haſt 
pır darʒu die gnad verlichenn.Jasich 
Sch den waren glaußen Jcin lieBezu 
der felben vnſer natur erkent hab. vnnd 
bin durch das ſacrament des glaubẽs 
auch worden cin glid der heiligen fans 
Bung der criſtenlichen kirchen. die du in 
deinem fun ſo lieb haſt. darümb ich dir 
ewiglich Beger ʒedãcken. ſo bitt ich dich 
allermiltiſter herr. das du mich in eimg 
keit der ſelbenn kirchen. vnnd in ewiger 
liebe deines ſuns halten. vnnd behalten 
woͤlleſt. vnnd woͤlleſt dein mylte meinũg 
auß der du vns fo manigfeltiglich mit 
deinem ſun. vnnd yn mit vns. vnnd vnns 
durch yn.miteinander verpinden.vñ zu⸗ 
ſamen haſt woͤllen knüpffen cC das wir 
manigfeltig fach der liebe gegen ym vñ 
vmb feinen willen gegen einander hetẽ. 
auß welchen ſachẽ der liebe vnſer freůd 
in yener werlegegen einander gemanig 
Feltiget wörd Dan mir armen nit faffen 
gehindert werden. Auß welcher miltenn 
meinung du allerbeſter herr. ð du fo gut 

biſt dʒ du Bein vbel verhengeſt du wiß/ 
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leidens criſtiin gebets weiß 
teſt denn ettwas gutes oð beſſers Jar 
auß ʒeleſen. auchẽ nit on milt ſach nit 
ein wenig vbels ober vns verhẽgt haſt. 
das ſoͤllich vbel deinen außerwelten zu 
gröfferm gut diente. das ſy nit allein fa 
chen hetten der liebe. vnnd fich zu frew 
en in deinem geliebten ſun. als in irẽ vr⸗ 
ſpꝛung. in dem ſy von ewigkeit were ge⸗ 
weſen. nach weiß der foꝛm. nach der ſy 
bolten werden.aup dem ſy weren. durch 
die ſchoͤpſung. wam fp find auß gewalt 
des willenns deines ſuns. welcher wille 
auch dein iſt. wañ dein will vñ fein will. 
iſt ein will. als dein on fein ſubſtãtʒ oder 
weſen eis ift.aber die einigkeit ewis we 
ſens machet. dʒ vnſer einigkeit ʒu eüch 
deſter gröffer iſt. dann wer es můglich. 
das Ju ons beſchaffen hetteſt. vnnd nit 
durch yn. als durch dein krafft oð weiß 
heit oder geiſtliche hand. noch nach ym. 
als deinem pild vnnd vnſerm exemplar. 
oder ebepild.nach dem wir befchaffeh 
ſind noch zu ym. als zu dem wir uns wi⸗ 
Serümß kerenn ſöllen. noch vmb feinen 
willen. als vmb des eren willen wir Bez 
ſchaffen ſind. vnnd vil der gleichen. wo 
der eins on die ãdern möchte ſein. ſo ge 
Bözten wir ym Joch größlichenn vnd na 
hend ʒu. darůmb das wir auß dir werẽ. 
der du fo ein nahẽder vater Jeinemfun 
biſt. alſo. ob Ju nit der fun biſt. ſo biſt du 
Hoch das. das der fun iſt. dʒ iſt ſouil ge 
meint. Biſt du nit die perſon des ſuns. 
ſo biſt du doch mit im eins weſens oder 
ein wefen.ond ein got. welcher einigkeyt 
gleichen in Jen creaturen nit gefunden 
mad werdenn. darůmb wir nit begreyf⸗ 
fen mögen. wie nahend wir deinem ſun 
sugehoztenn. wenn wir das. das doch 
vnmuůglich iſt in Ser pildung ſetʒen. das 

wir von dir. das iſt. auß dir werenn. nit 
durch yn. oder nach ym. oð auch auß ym 
Aber ſo wir nun auch auß ym find. als 
auß dir. vnnd durh yr.onnd nach ym. vñ 
ʒu ym. vnd vm ſeinen willen. vñ in ym. vñ 
für yn. vnnd in yne. das alles materien 
gibt vnnd geben wirt. der pꝛeüt. die du 
ym bereitteſt der liebe ʒu ym. vnnd der 
frewd in ym. wann auß ſolchenn ſachen 
folgt hernach. das er als ir vater. ir vꝛ⸗ 
fpzung. ir ebennpild. ir gegennwurff. ir 
pꝛeütegam. ir auffenthalter. ir end. ir 
pꝛuder. vnd ſy gegen ym als fein ſchwe⸗ 
ſter. ſein nachpild. ya fen geſpons oder 
geiſiliche praut ift. vnnd kurtʒlich ein ye 
gliche eigenſchafft in chriſto bat irẽ ge 
genhalt m Ser kirchenn oder ſamlung ð 
außerwelten. Aber o allerweiſſeſter re⸗ 
gierer aller creaturẽ. du haſt dich an ſöl 
lichen groſſen ſachen der pillichen liebe 
vnd frewden mit laſſen benügen. ſundeꝛ 
auß rat deiner onerförfchlichen weyß⸗ 
heit cʒu beweyßung deiner allmechtig 
keit. weißheit. guth eit vnnd gerechtig⸗ 
keit D wöllen verhengẽ. das der menſch 
angefochten. vnd von dem feind ſeins 
heiles. vnnd Seiner eren. betrogenn. ver 
fürt.onnd vnʒelichen vbeln vntterwoꝛf 
fen würde.auff das. das er deines ſuns 
ſeins vꝛſpꝛunges vnd liebhabers ʒu ey⸗ 
ne helffer. erlsſer. fürfechter. fürgnug⸗ 
thuner. vnnd widerbringer bedöꝛffte. 
darʒu nott würd ſein. das er des mẽſch 
en Cfolt dʒ alles dꝛdenlichẽ beſchehẽ I 
natur anfich neme.auff das. 93 dir vo ð 
ſelbẽ natur gnug Befchehe.die Jich vn⸗ 
geeret het. vñ auch ð böp feind. võ ð na 
tur vberwũdẽ würd. die er vor Bet vber⸗ 
wundenn. das alſo die ſelb natur wider 
ʒu irer ce keme. vnnd alfo menſchlicher 
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nature ſach gegeben würd. der liebe ʒu 
deinẽ fun. nit allein als ʒu irem ſchöpf⸗ 
fer on vrſpꝛũg. auß dem ſy wer.ond als 
zu irem end. ʒu dem ſy wer. vñ ð gleichẽ 
als obẽ gemelot iſt. ſunder das ſy auch 
fach het der liebe zu ym. als zu irem er⸗ 
loöſer. vñ als zu dẽ. der in ir. auß ir. võ ir, 
nach ir. ʒu ir. vm ir en willẽ. vñ in ſy wer. 
vñ võ dem ſy wer. Wañ er iſt in dẽ pa⸗ 
triarchẽ gewefen.nach Je vꝛſpꝛung deꝛ 
leiplichen ſubſtãtʒ. Er iſt auß pe. wañ 
auß ð iunckfrawẽ maria gepoꝛn. Auch 
iſt er auß ynẽ. das iſt. auß dem verdiẽſt 
irer groſſen begirde vñ irer tugẽtlichẽ 
werck. mit Jen ſy verdient Babe. das cr 
menſchlich natur von ynẽ. dʒ iſt. võ irẽ 
geſchlechte anſich neme .Er iſt von ir. 
das iſt. võ der ſubſtantʒ mẽſchlicher na 
tur. wañ fein heiliger leib iſt gefoꝛmirt 
woꝛdẽ vo dem reinẽ plut der iunckfrau 
en marie. die von den patriarchenn her 
kumpt. Er iſt nach der menſchlichẽ na⸗ 
tur. wañ er Bat adams vñ mẽſchlich ge 
ſtalt an ſich genũmen. durch die er den 
menſchen gleich iſt woꝛdẽ. vñ ſeiner mu 
ter enlich. Er iſt zu ir woꝛdẽ. wañ er hat 
ſich gantʒ gekert ʒn irer liebe. zu irem 
nutz.ir heil ʒeſchaffen. vñ als wir ſingẽ 
in dem groſſen glaubẽ on vns mẽſchẽ 
vñ vm vnſers heils willen iſt er von Sen 
himeln herab geſtygẽ. vñ in dem fleiſch 
enpfangẽ worden.von JE heiligẽ geiſt 
auß maria der iunckfrawen enpfangẽ 
vñ menſch woꝛden. vñ alſo iſt er auch in 
ſy. das iſt in die menſchlichẽ natur wor 
den. nit das die götlich natur Cie vn⸗ 
uerwandẽlich ft Din die mẽſchlich ver 
wandelt fey.funder darum dʒ er warer 
got.menſch iſt woꝛdẽ. das iſt ware men 
ſchlich natur gantʒ an ſich genũmẽ hat 

Vñ̃ das er Jen menſchẽ ym noch neher 
machte. ſo hat er Jen menfcBenn gleich 
als auf feinem hertʒ perẽ oder wöl 
fen gepoꝛn onnd von feinem plut vnnd 
fleiſch generet ei hat er woͤl 
lenn. das ger menſch mi allein auß ym. 
ſunder auch von ym wer. Vnnd mit al⸗ 
lein hat er vnns wöllenn zu pꝛüderm or; 
zu Eindernn habenn.funder er hat auch 
ein Eind wöllenn werdenn menfchlichg 
er natur. die dp eltern mer neygt zu der 
liebe der kinder. Jen hinwiderumb auff 
das. ob der vndanckber menſch durch 
eins oder ettlich nit gezogenn würde, 
dasar Joch durch die andern od dinch 
vil C wenn er ſy betrachtet d ʒu feiner 
liehe würd beweget. Vnnd ob ander 
creaturenn der erſtenn ettlich mit dem 
menſchenn gemayn habenn C als das 
ſy auß dir. durch deinen fun ſeyen fo 
iſt es Joch nit deßgleichenn als mit Je 
ihenfchenn Jann find es vnuernunftig. 
creaturenn. fo find ſy nit Fürfich. oder 
vmb ir felbs willen gemaint. funder om 
des menſchen willen. ond find. auch nit 
nacß Seinem fin in föllicher weip als ð 
menfch: Dann fp find nit nach ym ges 
pildet. noch Seiner gleychnus enpfen 
glich. das ſy Jich erkennenn. liebhaben 
vnnd nyeſſenn mügenn. deßhalbenn ſy 
auch nit zu dir. oder deinen ſun ʒeliebẽ 
ʒenyeſſen ʒefrolockenn mit vernunffti⸗ 
ger freůd in ym. vñ ʒelobẽ woꝛdẽ find, 
ſunder das ſy dem mẽſchen vrſach vnd 
materi weꝛen. dich ʒeloben vn dir ʒedan 
cken. Sind ſy aber vernüftig vn verſtẽt 
lich als die engel ſo find ſy eigẽtlich ze 
redẽ. nit vo deine ſun. dañ ſy werdẽ nit 
wið gepoꝛn auß ſeinẽ plut vñ geiſt. als 
der menſch der getauft wirt.er iſt auch 



leidens criſti ingebetsmeifs 
nit von ynen als von den menſchen. vnd 
der gleichenn möcht man vil erʒelenn. 
Darumb allerſuüſſifter herr und got. fo 
finde wir Fein ercatur. Sic deinem aller 
liebſten ſun. vñ durch pn Sir. o himliſch 
er vater ſo nahet pr fo manigfeltiglich 
zu gchöze.als die menfchlich. Befunder 
ser glaubige Halßen.Jephalße Sir keyn 
creatur alfo verpunde;verpflicht.ond ſo 
ſchuldig ig. dich lieb ʒehabẽ Sir zedies 
nen. dich zu eren. Sir ʒedanckenn. in Sir 
ſich zefrewen. dir anzehangen. mit dir 
ſich ʒebekũmern.als dic menſchlich na 
tur. Vñ ſih an herr. was ſoll ich fagen. 
das ein ſchand und graweniftzegeden | 
cken. Die warheit. vnd Sie offenberlich 
gewißheit zwingt mich. dʒ ich dʒ miß 
bekennen. darůmb mich mein gewiſſen 
nit mag nit verdemlichẽ vrteilen. dʒ iſt. 

das ich der verdamnus nit wirig er 
Cnach rechter gerechtigkeit > wʒ Far 

ich anders ſagen. dañ Sie fauttere wars 
heit. dʒ hayder C darüber fich JeiBertz/ 
milt můtigkeit wölße mer erbarmen. deñ 
dein gerechtigkeit ʒürnen. vm̃ vnſer an 
gepomen boßheit willen. wider Jievns 
offt weder kunſt noch gutwilligkeit Be 
ſchůtʒen mag C Fein creatur iſt die ge⸗ 
gen Sir ſo grob. ſo vnerſam. ſo vndãck⸗ 
ber. ſo abgekert. ſo herrt. fo vnuerſtãdẽ. 
vñ kürtʒlich ʒeredẽ fo mutwillig. ſo wið 
ſpenſtig. vnd verkert ſey. als Ser mẽſch. 
vnd die gewönlichen allermeiſt. den du 
allermeiſt guts võ auſſen thuft. ſo doch 
vnſer hoͤhſſer adel daran ſteet. das wir 
Sich o allerwũniglichſter herre mügen 
erkennen. haben vnd nyeſſen. Nun ſeh 
wer da woll wie ſtreflich wir fepen. wie 
faſt wir deier barmhertʒigkeit bedöꝛf 

fen Darũb milter barmhertʒiger gott. 
nach ð groͤß vñ menige deiner erbermd 

erbarme Sich vber Sie grobigkeit vnnd 
vile vnſrer miſſetat. vber die menige vñ 
ſchwere. vnſrer pen vñ vnſeligkeit. Dan 
es iſt kein gröſſer vnſeligkeit dann böß 
ſein.vñ ſtetigs Sie pen wollẽ fliehẽ. und 
doch alkveg thun. darumb man die pen 
muß leidẽ ſtetigs wölle lebẽ. vn IE tod 
auf ʒiehẽ. vñ doch ſtets wölle pflege der 
ding. durch der willẽ man gröffere pen 
mit dem ewigẽ tod muß wartẽ. Vñ fo Di 
Bei gröffere onfeld ıft.den die find lich 
habe fo folgt hernach das wir nit de⸗ 
ſter mynð vnſeliger ſind. dʒ wir fünden 
vñ boͤß find. Iſt nun die vnſeld cin ges 
genwurff ð erbermd. ſo ſein wir armen 

huil mer ʒeerbarmẽ.als vil wir mer mie 
fünde vñ ſchuldẽ beladẽ find. Darumb 
allermiltiſter got. on des gnad nymand 
ſich ð fünd erweren mag ker onfer vbel 
ʒu gut. vnſern ſchadẽ zu gewin.onfer vis 

ſeligkeit ʒu materi vñ vrſach gröſſerer 
ſeligkeyt. das wir vnns ewiglich deſter 
mer in deinẽ allerliebſtẽ ſun frewẽ. on 
ynn deſter hertʒiglicher dancken. vnd yn 
auß feüriger lieb deſter hitʒiglicher om 
begirlicher lobẽ. vñ füffiglicher nieſſen. 
ſo vil als wir nit allei groſſe vnauſſpꝛe⸗ 
chẽliche güter vo feiner miltigkeit. und 
durch fei verdiene enpfahẽ werde.fund 
auch ſouil mer als wild vbel. auß Sen er 
uns eꝛlöſet hat. meꝛ vñ die ſũd vñ ſchuld 
röͤſſer geweſẽ find. Auch bitt ich dich 
—* du ð endloß wag vr vꝛſpꝛũglich 
pꝛũn aller geoꝛdneter liebe piſt. deßhal 
Be du ie ſiebe in menſchlich geſchlecht 
ſeen vñ pflãtʒẽ wolteſt. vñ 93 vnſer lieb 
zu deinem ſun deſter gröſſer wärde.fo 
wolteſt du Fein fach ð hebe außſchlieſ⸗ 
ſenn. oder vntterwegenn Faffenn Dar⸗ 
mb wolteſt du das Sein ſun menſeh⸗ 
liche natur von den anſich neme. von 
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den vil oder all menſchen herkummen. 
als von yſaac. vnd abraham. vñ von noe 
vn adam.auff das. dʒ wir mit dẽ vaͤtern 
vnd Sie väter durch yn. nut ons.on auch 
wir vnd die altẽ mit ym. durch die lieb 
deſter genawer verknüfft on deſter ne⸗ 
her vereyniget würdenn. das ſein vater 
vnſer vater vnnd durch pn. vnd in yme. 

vns als kinder lieb habẽ. vnd wir ſy als 
vaͤter eren wůr den vmb ſollicher deineꝛ 
ee wirdiſcheit willen .Jurch Sie 
Yuföl 
vätcrn Jen patriarcherm Coon er ge/ 
ſchlecht Sein ewiger fon onfer natur an 
ſich ne men ſolt > Beweifen.ond in ynen 
machen on ſtifften. vnd in vns. vnd and 
ir nachkũmen. biß on das ende löffen. 
vnd auffenth alten wolteſt. Auch vmb ð 
ere willendie du ynen angelegt haſt. dʒ 
Yu dich ynen vor andern haſi geoffen⸗ 
haret. das du die. ð geſchlecht du deinẽ 
ſun in ſunder bereit haſt. als abꝛaham. 
yſaacnacob. iudam. vnd leui. von andern 
geſchlechtẽ geſündert. vñ voꝛ allen an⸗ 
dernn erwelet.fy gebenedeyet. ynen die 
menſchwerdũg deines liebẽ ſunes vnd 
aller geſchlecht benedeyung in yme. ver 
Seile: baft.verfeiß ons.Jas wir wirdi⸗ 
NY Inder deines allerlicbften ſuns ver⸗ 
ienẽ ʒewerdẽ. der nit veꝛachtet hat Ste 

menſchen zu großvaͤtern ʒehaben. Es 
at yn nit vnwirdig gedaucht. der men⸗ 

ſchen kind ʒewerdẽ. dʒ er der menſchen 
inder. ʒu kindern gottes C der Ju vnd 

er mit dem heiligen geiſt Bf’ I machte. 
Di wie du Sei allerhoßfte fundere wirs 
digkeit das iſt. die vaͤterlichkeit. durch 
He du got zu eim fin haſt. den menſchẽ 
als vil es zimfich on müglich was.auß 
Seiner endlofen milegebigkeit haft ıwöl 
len mitteilen Sas ſy auch gott zu eynem 

iche freüntfebafft den heilygen 

fun gewunnen. alſo verleih uns das wir 
all durch einen deinen waren natürlich 
en ſune deine ʒugewünſchten vnnd war 
lichen liebhabende vnd ewiglich gelieb 
te kinder werden. der mit dir lebt vnnd 
regniert. in einigkeit des heiligen geiſts 
ein got durch alle werlt ð werlte, Amẽ. 

Ein betrachtung in gebettes weyße 
vber Sie fünfftẽ eilfften ʒwolfftẽ fünf 
ʒehenden gegenwuͤrffe. . 

N Er got vater.Ser endloſen ewy 
ten weißheit. ð du die gloꝛi vnd 

ere.die Eünfftig gnad vnd maieſtat dey 
nes eingebornẽ ſuns. durch dein voꝛbo 
ten die heiligen pꝛopheten geoffenba⸗ 
ret vnd ʒu gewißheit vnſers glaubens 
vohin verkůndt. vnd in geſchriften 
jetzet.ommd fein tugend vnnd heiligkeit 
durch vil poꝛgeend gereehten. vnd auch 
fein manifelcig wirdigkeit. bey den erſt 
gepoꝛnẽ ſünen bey pꝛieſtern vnnd rich⸗ 
tern. bey patriarchen vñ naʒareyen. bey 
fürſten vnd hertʒogen. bey Fönigen vñ 
biſchoffen. vnd bey iren taͤten vnnd ge 
ſchihten ſein wunderberliche werck. vñ 
großtettigkeit. bey irer durchechtũg die 
ynen beſchehẽ iſt ſein verfolgũg vn bey 
irẽ leidẽ. ſein gedult haſt wöllen bedeüt 
werde, alfo dʒ Ju alle wũderwerck vnd 
groſſe tat. die Su durch dic altẽ oð mie 
ynẽ ye gethã haſt. ſolten ons zeichen vñ 
anzeygug ſei. wʒ groſſer guttat du ons 
duꝛch deinẽ allerſiebſiẽ ſune gethã haſt 
vñ teglich tuſt. oð thũ wirdſt. dʒ ons al⸗ 
ſo alle geſchrift auf yne vñ auf betrach 
tñg feiner werck. vñ ſeines leidẽs wyſe 
vn leittete erleůchte herre die auge vn⸗ 
ſers gemütes in ð ware erfetnns feiner 
allerhöfte wirdigkeit. vnd alfertiefften 
demůtigkeit. ſeiner allermynnſameſten 
miltigkeit. on allergedultigiſten ſenfft⸗ 
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muͤtigkeit. das ons diſe vñ andere ſeine 
tugeẽt.vber alle ding. hoh. ſchön.lieplich 
wunnſam vnd begirfich einleüchten. on 
ſcheinen. vnd nach zufofgung feiner u 
genthafftigkeit anzunden und reitzen. 
das ons fünftnichts geluſt. denn vo ym 
ʒegedencken. vnnd yn lieb ʒehaben oder 
vmb ſeinen willenn entlich zethun. was 
wir dꝛdenlich thun wöllen oder föllenn. 
Dann dir himliſcher vatter mag nichts 
wolgefallen Jar in yme. vnd durch yne. 
wann als du nichts gemacht haft. dañ 
durch yne. alſo liebet Sir. nichts dann 
durch yne. Darůümb allerhöhſter vater, 
ʒeůüh vnnſer gedancken. ſynn vnnd mit. 
hertʒ. vnd begird. ʒeůh ſy nit allein von 
alten füntlichen vnʒimlichen or [chaos 
lichen dingen. ſunder ʒeüh fy auch vo al 
fen epteln vppigen fürwitzigen vñ myn 
Ser nottürfftigen dingen ʒeüh fy allein 
in Sie licbe Jeines allerlyebſten ſunes 
Dann alles das wir füchen in andernn 
dingen das finde wir taufentfeltiglich 
mer in yme. vnd was wir mainen. dʒ ons 
auſſerthalb fein fürdern fülle.zu Je. dʒ 
wir Begern Cals zu der fehgkeit > das 
Bindert vns mer vñ das iſt onfer groffe 
toꝛheit on cin wunderliche vnſeld. end 
vnſynnigkeit. das wir ſo beguyg ſynd 
ſchöne ding ʒeſehen. groſſe vnnd ſeltʒa 
me ʒehörn ſüſſe ding ʒenyeſſen.koſtpe⸗ 
re Sing ʒehaben. vñ der gleichẽ. vñ das 
wir daſſelb alles ſo gar nit allein gnug⸗ 
ſam vñ reichlich. fund auch vberflſſig. 
vn ſo vber alle maß groß in deynem fun 
fündẽ dʒ alle vnnſer creft nit gnugſam 
wern SalfelB ʒeůmbegreiffen. vnd ʒebe 
ſchlieſſen. ob ſy es auch ʒu voller ſetty⸗ 
gung zenyeffen erlangen mögen. vnnd 
durch deiner gnad huff dar ei geſenckt 
vñ dar mit vmbgegeben werde. als die 

fiſch in dẽ meer. die allweg trincken. vn 
das meer nit allein nit außtrincken. ſun 

der auch. nit mindern. wie vil mer iſt es 
herr mit Sir. ð du ð endloß wag biſt.al⸗ 
les gutẽ. vñ aller ſüſſikeit. ſo Je alſo iſt. 
iſt es den nit eĩ iemerlichvnſeligkeit mit 
vns. dʒ wir des gute Cbeſunð des lüſt 
lichẽ on nütʒẽ. nach vnſerm bedũcken I 
fo begirig ſind. vñ mügẽ es in drechten 
warheit ĩ aller werlt nyndert findẽ. dañ 
allein in deinẽ fun gehauffet. vñ Berge 
end. vñ wölle es doch in yme nit füchen. 
Darum hab ich herr begert. das Ju vn 
fer begirde vñ ſyñ da hin ʒieheſt. da al⸗ 
le fehöne.alfe freüd.alfes gut. vñ alle ſel 
de iſt. ober dʒ nichtʒ lieplichers mag ge 
ſehen werden. nichts reichers beſeſſen. 
nichts ſüſſers noch luſtperlichers ge⸗ 
noſſenn.nichts herrlichers erfochtenn. 
nichts begirlichers erwoꝛbẽ. nichts frö 
lichers en ſeligers verdiẽt vñ erlagt wer 
dẽ. dʒ iſt ʒu vn in deinẽ allerliebſtẽ fun. 
dʒ er vns alle Sing.ialle ſey. als er dañ 
in allẽ geheiligetẽ vñ geweihtẽ in allen 
wirdigkeytẽ on ͤberkeytẽ. bedeüt iſt. dʒ 
wir alle durch in. alſo deine kinð weꝛdẽ. 
on ſei nachfolgẽd pꝛůs. dʒ er Seicrfige 
bomer vr vnſeꝛ naſareus ſey. ð ſich dir 
fuͤr vns vnnd ʒu vnſerm ——— 

es hat. das cr vnſer Bertzog fey.ontter 
baittũg wir ĩ Je geiftliche ſtreitt alle vñ 
ſern feinde mügẽ angeſigen. dʒ er vnſer 
frſt ſey. dẽ wir williglich vntterwoꝛffẽ 
ſeyẽ. dʒ er vnſer Fönig fey.d gãtʒ in one. 
on vber onsregniere.den ſoul herſchen 
wir mer vber alles 93.93 vntter ons ſoll 
fein.fouil er mer vber vns herſchet. vñ ſo 
dil kumẽ all vnſer creft mer zu frid.foui 
er getzlicher ĩ vns regnirt. vñ ſouil habẽ 
wir mer vnfrides vñ wiöſtãds in vns. ſo 
vißwir Sir herre widerſpenſtiger ſynd. 
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NBon der betrachtung des 
vnnd ſo vil wir deinem ſun mer dienen. 
ſouilmer dienen ons alle ding. Darvm 
himliſcher vatter. ſo vntterwyrff vnns 

gantzʒ deinem fun. das cr gantʒ als ein 
gewaltiger könig in allen vnſern creff 
ten regniere. auff das. das es alles zu 
frid vnd zu rue kůme. vñ er gern in ons 
wone. Verleih auch das er vnſer pꝛie⸗ 
ſter ſey. des opfer. das er Sir für vns al 
le von ym ſelbs geopfert hat. fuͤr vnns 
auch teglich vo dir auffgenomẽ. durch 
das ons vnſer find verzigen.ond gnad 
erwoꝛben.tugent verlihen.alles gut ges 
geben. vnd dir. vmb alle guttet gedãckt 
werd. Das er vnſer biſchoff ſey. Sons 
den weg zu dir bereit. der vnnfer ſteter 

fuͤrſpꝛech und guter mitler vnd verſü⸗ 
ner gegen dir ſey. verleih dʒ er auch en 
fer Barmbertziger richter ſey. nach ge⸗ 
wonheit der richter. die in der alten ee. 
vor Sen kön igen find geweſen. die mer 
gut taͤdingßmenner zeuerrichte ware. 
deñ vrteiler zuuerdamme.mer — 
ter des volcks ʒubeſchirmen. denn rich 
ter ʒeuerurteilen. Darum̃ ſy erlöſer oð 
behalter des volcks auch genennt wer⸗ 
den. Nach der ſelbẽ weyſe begern wir 
milter herr deinen ſun ʒu einem rychter 
ʒehaben. der vns mit dir verſüne. vnns 
vor den Feinde beſchůütʒ. die Feinde für 
ons beftreptt.ond ons in dem gelobten 
(and Behalt .93 er als ð war patriarch 
vnd onfer fürftticher vater. uns mit ſey 
nem ellend hie verdient Bat. vñ wir um 
feines verdieftes willen von feinen we⸗ 
ge Befitzen fülle. aß ſeine nachkũmẽ⸗ 
e Einder, von dem voiralles gute. das 

wir befitzen fölfenn. BaBenn werdenn. 
der mit dir keBe vñ regniert in epmigkeit 
des heiligen geiſtes durch alle werlt ð 
werlt Amen ne 

Ettras betrachtung vber den ſech ⸗ 
ſten ſibenden achten neůünden vnnd ʒe⸗ 

henden gegenwurff in gebettes weyß. 
°.MDarhafftiger gerechter rich» 

ter aller wercE vnd taten ð vers 
nünfftigenn creaturen.nit allein offen 
barer.funder auch der allerbeimlichfte 
des gemütes vnd Jer hertʒen. der dual 
le ding in warem vrteil gethã haſt. Jay 
wir haben Sir geſündt. vnd ſind deinen 
gebotten nit gehoꝛſam geweſen. Aber 
wir bytten dich gib ere deinem namen. 
vnd thu mit vns nach der menge vnnd 
groöſſe deiner barmhertʒigkeit. vñ umb 
der vnauſſprechenlichen gedult vollen 
deines lieben ſuns. der nit Jen mynſten 
bechſtaben demes geſetʒes Bat woͤllẽ 
laſſen hingeen. den er nit halten wolt. 
nach deiner rechten meinũg. deßhalbẽ 
er verdient hat. das durch yn. vñ in yme 
alle geſchlechte. die in yne glaubtẽ. ſol⸗ 
"ten von Sir gebenedeyet vnd geſegnet 
werden. damoch Bat ex Sie flůch vnſreꝛ 
vngehoꝛſame. vber ſich wöllen nemen. 
vnd vns die benedeyung ſeiner gehoꝛ⸗ 
ſamkeit laſſen. Vm̃ föllicher feiner wir 
diſcheyt. gehoꝛſam. auffnemunge. willẽ 
vnſrer flůch. die wir fo manigfeitiglich 
durch die vbertretũg deiner gepott ver 
dienen oderverfehulde.bitten wir dich 
omılter vatter. nym von vnns Sie vers 
ſchuldten flůch. vnnd Behüte uns aller⸗ 
meiſt voꝛ Sem letſten groſſen fluch. vnd 

gibe vns ʒeuerdienen den ſegen. den er 
an dem iungſten tage vber die gerech⸗ 
ten wirt geben. ſo er ſpꝛechẽ wirt. Kũpt 
her ir geſegnetẽ meines vaters.Befitzet 
das reich. dʒ eüch bereit ift von. anfang 
der werlt. Ich bekenn heꝛre das ich mit 
dem. das ich die edeln ʒeitte. die du mir 
biß her ſo gnediglich verlihenn haſt. ſo 



er FE 

leiven criſti in 
gar onfruchtberlich und offt vbelange 
let han. verſchuldt hab. das ich eintwe⸗ 
ders als ein vnfruchtber baume ſolt ab 
gehauen und in das feür gewoꝛffen. od 
ʒu gröſſerm meinem ſchaden. als ð fey⸗ 
genbaum. der nichts dann bletter hette. 
das ich nymmer mer frucht pzechte.ver- 
flucht werden. das mir mein leben ſouil 
ſchedlicher würde. ſouil es lenger were⸗ 
te. das die lenge des lebens. dienete ʒu 
der ſchwere des ewigen todes. das iſt ð 
fluch. der vns voꝛ ãdern flüchen ʒeföꝛch 
tẽ iſt. Voꝛ einem ſollichen fluche behůt 
te vnns milter gott. Wann vns der tod 
nütʒer were dann ein ſölliches verfluch 
tes lebẽ. durch das wir ſteet zu deſ ewi 
gen tod berayt würde. Als ein holtz. dʒ 
man nit prent.funder deꝛret. darum. das 
es deſter mer bꝛynne. wenn esin 95 Fehr 
gewoꝛffen wirt. Gedẽck herre. daʒ dein 
auperwelter ſun in der gehoꝛſam on vol 

bꝛingung demes allerliebſtẽ willens hie 

auff erden einen augenplck nye gefey⸗ 

vet hat. vnnd Bat Joch nach vnſer weyſe 

zeredenn.nach dem fleiſch eynen gutten 
iag nye gehabt. So begereten wir. weñ 

es geſein möcht. nit nach deinẽ allerhey 

figifte gefetzen.funder.nach vnſerm ver 
kerten muttwillen 3eleBe. vo deinen ge⸗ 
rechten geBotten onfern halben gefrey⸗ 

et. vnd entlediget. vnd onfers wulen. wie 

vngerecht erift. geweltig fein. vñ ſo wir 

on deinen willen weder werden noch le⸗ 

-Ben. on Sein funder gnad guttes weder 
würcken noch wölfen mügen.fo find wir 

Hoch alfotözet und vnſynnig. daʒ wir wi 

der deinen willen wöllen leben. vnnd on 

danekberkeit. on Sein gerechtigkeit. ge⸗ 
lůck vnd feld haben. Vnd fo wit wolten 

das ydermã dein milte geſetʒ gegẽ vns 
hieli. fo wolten wir ſy Joch gegen andn 
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nit halten. Wir wöllen von nyemant be 
trogen werden. vnd wölfen Joch andere 
verfüren. Wir wöllen von yederman ge 
eret werden. vñ wöllen doch andere ſch⸗ 
mehen vnd vbergeben. Wir wölßen nit 

allein das man vns nit felſchlich vnd lů 
genlich nachrede. Sunð wir wölle auch 
Is mã die warheit geſchweyg. ſo ſy wyð 
uns iſt. vñ widerum wölle wir lieber fel⸗ 
ſchlich gelobt werde von dem guttẽ. 95 
nit in ons iſt. denn das wir warhaftigk⸗ 
lichen geſtrafft wölfen werden von dent 
vbel. das in Ser warbeit in ons ift. Aber 
wir woͤllen zu zeite nit allein verpoꝛgne 
und heymliche gepꝛechen vnſerer nech⸗ 
ſten außſchꝛeyen. ſunder wir ertrachten 
auch lůgen in ʒebeſchemen. Wir wöllen 
von nyemãt auch mit recht beſchediget 
oder Befchiveret fein. und wöllen die an 
dern offt wider alles recht belapdigenn 
vnd beſchweren. Vnd wenn ymants co 
vns voꝛderte. dʒ von recht ſein were. wir 
wereten vnns fein Cob wir möchten I) 
mit gewalt onangefeßen alles recht. vñ 
woͤllen Joch eym andern Jas fein wider 
recht nemenn.was folich fagen von Ser 
menge vnſrer miffetat.die Bey ons weð 
map noch zalBat. vnnd dannoch CIas 
93 bößeſt iſt. darüber Su allermapft zur? 
neft 2 wöllen wır [chön vnd rein fein.on 
vnſer BopBeit nit erkenne noch geſchol 
ten.funder ir.offt rum habẽ. O Bert wa 
wollen wir onfer angefißt Bin wenden. 
wenn du Sen Fpnftern abgrund onnfers 
hertʒeẽ erleächte wirſt. vñ Sie grewliche 
vngeſtalt und Sie cüflifchen ſchenpartẽ 
onfrer ontugent an daʒ hecht ziehe und 
offenBarenn wirdeft. O Beer der du al 
bein vnſer fünd tilgen. vnſer vnfletigkeyt 
feöBern.onfer krůme ſchlichten.vnſer on 

geſtalt Befchönenonfer biſtercchialn 
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Bon der betrachtung des 
verzeihen vnſer ſchuld vergeben vnſern 
vbeln allen ein ende magſt geben. ſo vn⸗ 
fer leben nichts anders pfligt. deñ vBels 
ʒehauffen.gnad ʒeuerſchüttenn. deynen 
ʒoꝛen ʒeraytʒen flüch ʒeſameln.vñ einen 
Öfen tod mit ewigen penen ʒeuerſchul⸗ 

den. vor dem vns dein barmhertʒigkeit. 
durch das verdienẽ der gehoꝛſam dein⸗ 
es allerliebſten ſunes behütten woͤlle. ſo 
Bitten wir Jein allermyltiſte güttigkeyt. 
vmb der yetʒgenantẽ gehoꝛſamkeit wil⸗ 
len. gib deinen ſegen ober vnnſer leben. 
vber vnnſere werck. vber alle vnſere ge⸗ 
dancken.ond Fürnemen.Jas es vnns al⸗ 
Res fruchtber und nůtʒ werd zu onferm 
ewigen heyl vnd vmb Ser vnauſſpꝛechẽ 
lichen wirdifchait willen der liebe Jeies 
ſunes. ð ſo ei ſtilles ſẽefrmütiges. arbait 
ſams. fruchtbers ebẽpildlichs lebẽ hat 
wollẽ fürẽ pr der zeit feiner tödlichFeit 
auf Yıfer erde.on fo eins hertte ſchwerẽ 
tods für uns wölfen flerben. Bittẽ wir 
Sich alfermiltinätigifter vater verwãdel 

chs füntlichs.pn ein 
tugentfans beflerlichs Rbenn.Jas wir 
durch fein gedult Jer für uns fo eins Bit 
tern Berten todes. Bat wöllen getöt wer 
den ein ſeligs ende mögen verdienen. 
Vmb vergyeffung willen feines vn⸗ 

fchuldige koſtparn pluttes. Jas aß eins 
es vihes oder als eins groffen vbelieti⸗ 
gen böpwichts. vnwirdigelich auff die 
erden vergoffen. vnd von Jen feBnöden 
büben Cdas ein grawen iſt ʒegedenck 
en I auch vntter die füß getrettenn iſt 
woꝛden. ſo cin tropf deſſelden ein gnug 
ame war voꝛ dir wer geweſen zeerlöfen 
alles menſchlich geſchlecht võ dem ewi 

en tod. vnd im ʒekauffen die ewigen fe 
igkeit. Vmb feiner liebe willen, der 

ans darumb. daʒ win deine werek waren. 

von Sir durch yn beſchaffen deßhalben 
er vns fo koſtper geachtet hat. dʒ er ſein 
allerkoſtpers plutt vnd lebẽ. alſo wnache 
ber vñ fchnöd wollt laſſẽ geſchetʒt wer 
den. Vmb ſeiner liebe willenn. Sie er zu 
dir Bat. Vmb Seiner liebe willen die Ir 
zu ym haſt. Vmb deiner vnd ſeiner lie⸗ 
be willen zu vns. bitten wir. O barmher 
tziger vater,veracht vnd verwürff vnns 
nit vmb onferer ſchnödigkeit willen. ſin 
der gedenck der teüren war onfrer eris 
ung. Gedennck auß was wyrdiſchayt 
die endloße göttliche mayeſiat deines 
funs.aup was groſſer liebe zu dir. vñ zu 
den deinen. auß was gehoꝛſame Jeines 
aller miltiſten väterlichen willenns. auß 
was liebe zu der ere demer vaͤtterlichen 
mãtoeſtat. daſſelbig heilig plut an ſich ge 
nummẽ habe. Gedenck wie rain es dem 
fun von Sem raynen plut der allerkeüſch 
yſten iunckfrawen. durch mit wůrckung 
deines heyligen geyſtes gefoꝛmiert ge 
weyht. vñ geheylget. yn epnigkeit ſemer 
perfon genummen hab. Gedennek wie 
hoh es in der ſelbigẽ perſon gewirdiget 
end geheyliget ſey · Gedennck. wie ſpaͤr 
lich es generet ſey worden. armutthalb 
Ser nerer. Gedenck wie ram.keüſch nd 
lautter es getragen vnd gehaltenn fep. 
Wie emſiglich im allergehorfam zu dei⸗ 
er ere in tugenden vñ deinem dienſt tag 
vnd nacht geübet ſey worden. Gedenck 
durch was angſt vñ note cs aupgedrüg? 
en hab. durch was qual vnd pein esind 
gepflung.in der Erönung.in der creüt ʒig 
ung. von ſeinem leib. auß ſeinem haubt. 
võ feine hendẽ on füffen außgeʒogẽ vñ 
vergoſſen ſey woꝛdẽ. Gedenck wie mi 
tigclich es außgegoſſẽ vi erſchoſſen ſey 
Wie gedultigelich feifchmertzfich auß 
zyehung vnd ſchmehung gelidtenn fep. 
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leidens criſti in gebets weyſe 
Wie demůtigklich vnnd andechtigelich 
es dir. O himliſcher vater geopfert ſey. 
Auß was ſiebe pr trew es vns võ deinẽ 
fun zu einem ſtetten oder teglichenn op⸗ 
fer für vnſer ſuͤnd. vnnd zu einem tranck 
der hieß zu dir. vnd veraynigung mit dir. 
vnd verwandelung in dich gegeben ſey. 
Gedenck. wie teůr vnd werd vnns deyn 
ſun geachtet oder gemachet hab. ĩ dem. 
das er ſo koſtpere war für vnns ſo geů⸗ 
digclich gegeben hat. Vnd veracht uns 
vnd vnſern ſchaden vnnd verluſt nit. die 
wir deinen allerliebſten ſun ſouil geſtã⸗ 
den haben. Vmb des gantʒ gepꝛen⸗ 
ten opfers willen. ſeiner vnerleſchlichen 
ſtettpꝛinnenden feürygenn liebe. durch 
die er vmb deiner endloßen liebe willen. 
ſo ſüſſigelich. auch gegẽ Sen die in oſ 
ſem teüfliſchen haß gegen im pꝛranenn. 
gepꝛunnen hat. Behüte ons allermilti⸗ 
ſier höhſter vater voꝛ allen dingenn. voꝛ 
dem allergröſten vbel aller obel. dʒ auch 
alle hellyſche vbel vbertrifft. das iſt. vor 
dem haß deiner guttheit vnnd maieſtat. 
des gedechtnus allein einen ʒittermach 
enden ſchꝛecken eintreybt dem betrach⸗ 
tenden gottföꝛchtigen hertʒen. dann on 
diſen haß wer das helliſch Feür treglich 
Voꝛ eynem ſollichen erſchꝛockenlichen 
vbelbehůütt ons barmhertʒig gott gne⸗ 
digelich vnd mach auß vnſerm hertʒenn 
einen alcar. yn dem dein lieb pꝛynne. vnd 
pleyb pꝛinnend ſtettigclich. Vnd ſo 
der endlos ſchatʒ des verdienſtes deins 

und ſelig ſolten werden. verwoꝛffen. vñ 
als verfürlich vnd ſchedlich verbottenꝛ 
vnd verbant habẽ. damit Ser böß veind 

durch ſy aller werlt hayl vñ ſeligkeit hin 
dern wolt. als er darnach durch die ro⸗ 
miſchenn keyſer Cdie ſchyer alle werlt 
vntter yrem gewalt hetten da ſy heyden 
ware Jauch vntterſtandẽ hat. mit dem 
er ʒeůgknus gibt vnſerm glauben.wider 
feinen willen. dann wer vnſer glaub nie 
alfo hailſam und gerecht.er wer den ver 

dampten gayften Cdie alles gutt haſ⸗ 
fen vnd luſt haben in Ser vnwarheit und 
boßheit I nit alfo wiðʒem. verleyh vns 

himliſcher vater.omb der gedult willen 

ſuns voꝛ den augen der vnglaubigẽ ver 
boꝛgen. und deſhalben verachtet vnnd 
verwoꝛffen wirt. als Senn die allerunſe⸗ 
ligiſten iuden den glauben. vnd den na⸗ 
men deines ewigen funes.fein lere. ſeyn 
aufſatʒung. fein ſtifftung. alle fein oꝛd⸗ 
nung durch die dy menſchen behaltenn 

deines allergetreüeſtẽ kindes. durch die 
er diſe ſchmahheit auch hat wöllen ley⸗ 
den. das ſeyne allerbefte werck. die nye⸗ 
mant gnug loben mag . die allerergſtenn 
vnd fchedfichften.con Jen vnglaubigen 
geurtaylet würden.auff das. das ſy Jen 
glaubigen deſter nütʒer. fruchtberer en 
krefftiger zu der ſeligkeit würden. Der 
leyh ons cbitten wir d) das vnns alles 
fein thun vnd meyden. alles fein wuͤrck⸗ 
en vnd leydẽ. ſouil mer zu fürderung on 
ſers ewigẽ hayles diene. ſouil es mer võ 
Jen onmilten iuden vnd andern vnglaw 
bigen verachtet und verwoꝛffenn iſt. oð 
ſo die geyſtlichenn gäter nit gemyndert 
werden. fo ſy vilen außgetaylet vnd ver⸗ 
lihen werden. ſunder ſy werden mer ge⸗ 
meret. So bitte wir O allermiltiſter va 
ter der du begereſt alle menſchenn ſelig 
ʒemachen. verleyh vmb der ere willẽ dei⸗ 
es allerheyligiſten namens gemayn ge⸗ 
nad in alle weyte werlt. das alle menſch 
en in Sen heyligen gelawbẽ kummen.vñ 
ware glider deiner heyligen kirchẽ auch 
verdienſts BalBen werden. daʒ pderman 
‚Seinem alterfieBften ſun durch die lyebe 
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anhang · das alſo der ſchad der vergãg⸗ 
ne zeit wider gepꝛacht werde. durch Lie 
Fölle der gnad der nachuolgenden zeit. 
vnd der verluſt der voꝛfaren der gewyn 
werd ð nachlomenen.ſo es Joch ſcheint 
in der heyligen geſchꝛift gegründt ſein. 
das alle werlt noch ʒu dem waren criſtẽ 
glauben kũmen ſoll. vnd wol ʒeglawben 
iſt das das. durch das verdienen vñ für 
bitt der glaubigen vñ voꝛauß deiner lie 
Ben heyligen gefürdert fSle werde. daʒ 
fürderlich durch daʒ leiden deines ſuns 
verdient iſt woꝛdẽ. fo Bitten wir dich. O 
allermiltiſter vatter. durch daſſelb very 
dienen demes ſuns vnd aller Reben Bey 
figen.fih an.was groſſen fehades adäs 
find on ð vnglaube ð alte gepꝛacht hab 
fi) an. was onzefiche wert die hell vers 
ſchlickt habe. ſih an. wie lang der laydig 
Feind deiner ere vnd inenfehlicßs Bailes. 
der ſathanas die werkeverfürt und Be 
ſeſſen hab.gürn vber Sie lenge vnd mẽ⸗ 

der vbel die er geſtifft hat:. Erbarme 
dich vber die menge der. die teglich ver 
derben vnd verloꝛen werden.es ſey deñ 
I ynẽ dein gnad durch mittel des glau 
bens in deynem fün.zu hilff Eönie.Siße 

an das ſy von dir nach Jene Bild beſch⸗ 
affen. vnd durch das plutt und ſterbenn 
criſti als ferr es an im iſt. erlöſet ſynd. 
Ach des ſchnöͤden vnſeligen tropffenn. 

der vmb geytigkeit willẽ zeitlicher herr 
ſchafft. ſy ſo iamerlich verfůrt hatt. ver⸗ 
flucht ſey er yn abgrumdt der helle. der 
ſouil vnzelich tauſent ſelẽ nunmal mer 
vber achthũdert iar in die ewigẽ verdãp 
nus vm̃ ſeier vermaledeytẽ hohfart wil 
len gepꝛacht hat. O alhmecht iger ewi⸗ 
ger guttiger gott. wie verpoꝛgen vnd er 

ſchꝛockennlich find deine bꝛtayl das du 
eym ſollichen ſehnoden hinfallendẽ Bis 

ben.als der machumet geweſen iſt. ſoh 
lich groß ſach verhengſt. Aber ſo du ge 
recht biſt in allen deinen wegen.ond ber 
lig in allen deynen werckenn. ſo gebürt 
vns. das wir dich in allen demen vꝛtay⸗ 
len lobẽ. vnd dir dancken auß gantʒem 
grundt vnſers hertʒẽ. das du. Ja die or 
entiſchen vnd mittaͤgiſchen gefallen vñ 
abtrunnig find worde.ons occidentifch 
en. die wir wonen gen nydergang ð ſim 
nen vnd gen mitternacht. haſtberůft zu 
deiner himliſchen hohʒeit. vnd ʒu ð ewis 
en ſeligkeit. das ons die ſunn Ser wars 
Bei vnd Ser gerechtigkeit.on daʒ Recht 
des lebẽs und Jeiner gnadẽ aufgieng. 
da es ynen vntter gangen iſt. Es iſt wol 
ʒebeſoꝛgẽ. das Ju ſy nit on sr fchuld ver 
faffen habſt. dʒ ſy nit alfo andechtig vñ 
danckber. alſo gefliſſen vnd lautter in ð 
warheit des heyligen glaubens ſeyẽ ge 
weſẽ. als billich geweſen were. Verley⸗ 
he vns O gůttiger barmhertʒiger got. 
das wir feſt halten. vnnd deiner miltig/ 
keit danckber werden gefundẽ. vñ dein 
gnad nit on frucht enphahen. ſunder ʒu 
nutz vnd zu vnſerm ewigẽ heyl einnemẽ 
vnd weyttere die heyligen criſtenheit vñ 
ſtrecke die gnad deiner barmhertʒigkeit 
yn alle weytte werlt. in alle geſchlecht ð 
menſchẽ. Wann es ſcheint nach ð barm 
hertʒigkeit vnſrer vernunffte ʒerechnẽ. 
95 du mer ʒebittẽ ſeyeſt für die dy yetʒ 
ſind. dann für die dy kunfftig möchten 
fein. dann die. dy in gegenwertigersept 
ſind. kumpt ynen dein gnad nit zu hilff. 
ſo muüſſen fie ewige pen leiden. Aber die 
dy noclh mit gepoꝛn ſind. mügen gehyn⸗ 
dert werden alſo das ſy nit geboꝛn wer 
den. werdenn ſy nit geboꝛn. ſo iſt nit nott 
das ſy verdampt werden.oB ſy auch nit 
behalten werden. darumb ligt mynð an 
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den ſelben. die noch geboꝛen mügen wer 
denn. vnd mügenn auch da hynden be/ 
leyben. denn an den die yetʒo herfür kũ⸗ 
men ſind. Dann lieber herr. es iſt ye eyn 
Jöllichs erſchꝛöckẽlichs ig ſolche groß 
fe vnauſſpꝛechenliche pen C als uns dy 
beplg gefchaifft ond die criſtenlich leer 
fürhelt) ymmer eroigclich on alle hoff 
nung ð beſſerung oder leüchterũg můſ⸗ 
fen oder werdenleyden. das Sie foꝛcht 
dder ſoꝛg vnd grawen der felBen.ettlich 
menſchen zu dem tod bꝛingt. vnd treybt 
ſy ʒu Sem ſelben. dʒ ſy foꝛchten. So die 
angſt der foꝛcht vnd der gedancken dar 
võ ſo vntreglich iſt. den. die es on anſch 
ung vnd betrachtung Seiner Barmbertz 
igkeit zu hertʒen nemen. was wirt deñ 
auf Jer gegenwertigkeit Teffelberfe/ 
merfichen leydẽs. vor Jem ons Sein mil, 
te güttigkeit Jurch alles leydẽs willen. 
Seines allerließfterm funs. gnedigelich 
woölle Behätten. Darumb Bitten wir for 
die. dy yetzo ſind. fürderlich. das du ſye 
auch ʒu dem glawben bꝛingſt yn dem ſy 
ſoͤllichen groffen vbeln entgeen on ſelig 
werden můgen. das iſt zu Yen heyligen 
criſtenlichen glawben vnd vnſern ſacra⸗ 
menten. Aber vil mer bitten wir für Sie 
dy yetʒo in Sem glauben ſind. das du dy 
ſelben ſtercken.auffenthalten a: 
vnd regieren wölleſt. das ſy Sen glawbẽ 
vnd was Sarzu gehoöꝛt in eren haltẽ. vnd 
in an die werck legen. vnnd in dem leben 
mit vbung der tugent beweyſen. dʒ dein 
gnadenreich mileigkeit ſouil mer in ynen 

erſchyeſſe. ſouilminder ſtat yn den an⸗ 
dern findt. Yan es iſt deinem allerlieb 
habendſten ſun Cder alle ding gethan 
oder gelittẽ hat vmb menſchlichs hayls 
willen nit ein clains leyden geweſen. 
Sie weißer in vnſerm tödlichẽ lebẽ gewe 

licher 

ER u. 

fen iſt dʒ er erkañt hat. dʒ ſouil vnʒelich 
er menſchẽ würde ſein. die ſeiner vnauß 
fprecBenliche liebe vñ Sen groſſen ding 
en. die er auß ſollicher liebe tet und thun 
wolt lidt oder leyden wolt. nit allein nit 

dancken wuürden. als billich were. ſunder 
auch nit glaubẽ wolten. noch daruon hö 
ren — es iſt feiner leide vn hertʒ 

aid der groͤſtẽ eins geweſen Dar 
vm̃ ſo es ains vo feinen allergröften ley 
dẽ geweſen iſt. fo gehöꝛt es ĩ den ſchatʒ 
feiner verdienft or alſo in den gemaynẽ 
ſchatʒ der Heilige criſtenlichen kirchen. 
Vñ alſo beſchiht es durch oꝛdnũg dei⸗ 

er vnbegreyffenlichen weyßheit. der du 
alle ding. auch die bößen. ʒu dem beſten 
kanſt wendẽ. das. was an einem abgeet. 
gaz geet an dem andern zu. dañ du biſt 
alfo gutt. dʒ Yu kein vbels verhengſt. du 
wölleft deñ ettwas gutʒ oð beſſers dar 
auß leſen. Jarum bitten wir dein gůtig⸗ 
keit. o aller miltiſter vater om des hertʒ 
lichen laids willen deines allerliebſtenn 
funs.wendt den ſelben groſſen ſchaden 
der durch den vnglawbẽ m den vnglaw 
bigẽ beſchiht. in den gewyn deiner glau 
bigen. das fie dir ſoul danckberer on ar 
dechtiger werden. fo vil der mer iſt. den 
gie groß genad. dich vñ deinẽ fun durch 
den rechten waren glauben ʒeerkennen. 
nie verlihen iſt. nut dem Su ewigclich ge 
lobt vñ gebenedeyet ſeyeſt in allẽ deinẽ. 
vꝛtaylen Amen. 

Von dem ʒehenden gegenwurff iſt 
die betrachtung ettwas verʒogen. doch 
dienet es zu Bewegung ð danckberkeyt. 
die wir gott dem herrenn ſchuldig find, 
vm̃ Sie groſſen gab des heiligen criſten 
glaubẽs. in dem mã allein behalte mag 

verdẽ. ð onʒelichen menſchẽ nit verkhe 
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Bon der betrachtung des 
iſt. darum muſſen ſy verdampt werden. 
doch wirt ir verluſt Jen aůßerweltẽ dã⸗ 
noch ʒu groſſem gut dyenen. Alſo wirdt 
der ſchad nit on groſſen gewyn ſein. 

ürbas volgt hernach ein betrach⸗ 
tũg in gebettes weyſe. võ dem ſechʒehẽ 
den gegenwurff. der in der rechtẽ mate 
rien. die das leidẽ criſti als gegẽwertig 
antrifft. mit dem ſybenʒehendẽ der für 
derlichſt vnd erſt iſt. Zu der perſon des 
vaters. 

lller höhſter vater. der du Seine 
dir mit gleich groſſen vnd in aller 

maieſtat on allmecytigkeit gleichuolkũ 
menen ſun. võ himel herab in diſe ellen⸗ 
de werlt. vmb vnſers hailes willen haft 
wöllen ſenden. vn er hat ſich vm̃ onfern 
willẽ. dir zu eren. in der gehoꝛſame wol 
zegefallen. ſo tief wöllen zu vnſerm di⸗ 
enſt naygen on demütigẽ. das er ons on 
wirdigen erhöhete. verʒeih uns.o.alfine 
chtiger vatter. vnſer manigueltige hoh⸗ 
fart vñ vppigkeit. durch die wir dich lay 
der offt vngeeret. vn deinen willẽ wider 
ſtanden habẽ. vñ vmb der gedulte willẽ 
des vnauſſpꝛechenlichẽ vmechtẽs. das 
er hat wölle leidẽ. er ſpꝛich ich. der in al⸗ 
ler maieſtat vñ wirdigeit fo hoh iſt. daʒ 
ſolliche endloße höhe feiner eren vo kei⸗ 
er wordnen verſtentnus ymmer mag be 
gryffen werde darum vo nott Sietyeffe 
feiner Jemütigkeit auch alfer creatur on 
ergrüntlich iſt Darum mag im der felBe 
feier demütigkeit Bei mefch ymmermer 
gnug dancken. vnd hette er auch aller en 
gel můglichkeit. nyemant mad yn gnug 
loben. hette er auch aller menſchẽ sung/ 
en. vñ aller hymliſchẽ gayſt verftenenus 
vñ ſpꝛach. der ſelb ſ — maieſtat on 
emütigkeit deiner aller gehorfamefter 

fune hat wöllen gednlde, das ma in als 

den aller ſchnödiſten. vñ Joch den aller‘ 
hohfertigiſtẽ verleůmete. durchechte.an 
clagte. vnd zum letſtenn an den moöꝛder 
galgen es creütʒes. als einen begerer 
komgclicher maieſtat. einen widerſpen⸗ 
ſtigen keyſerlicher maieſtat. einen aller 
groͤſten leſterer göttlicher maieſtat pꝛe 
chte. Vnd das hat er gelidten von den. 
dic ſelbs ſolche warẽ. dy er gern mit ſei⸗ 
er fer.mit dem ebenbild feiner demütig⸗ 
keit vnd gehoꝛſamkeit. võ ſöllicher grof 
fen hohfart vnd widerſpenſtigkeit. ð ſ 
yn felſchlich ʒigẽ. vñ fp warhafftigclich 
Beten.gezogen hett. Aber ſy wolten ſich 
ni danon laſſen pꝛingen. Bis ſy zu grud 
verderbt vn zerftöst wurden. Vmb ſol⸗ 
licher feiner gedult willen erlds uns al⸗ 
lernltiſter vater von dem groſſen vbel 
das aller fünd haubt. ſach. mittel vnd en 
de iſt. daʒ alle tugent verderbt. dʒ den al 
lerbeſten. allermaiſt hinderlag ftelt. dʒ 
võ ſeiner nyðlag geſtercket wirdt. Jan 
ye mer es nyder geftürtzt. und vberwun 
den wirt. ye freuenlicher vñ tretʒigelich 
er es ſich su anfechten wider auffricht. 
Das ſo ſubtyl iſt. dʒ es auch die hohge⸗ 
lerten kaum erkennen kunden. ſo gayſt⸗ 
lich iſt es. das es Sie allerheyligiſten af 
lermaiſt durch ir gröffe Ser eo vnd 
heyligkeit vntterſteet 3efelfen. Vnd Sie 
es vntterweylen allermeyſt leydenn. die 
mercken es nit. So hoh vnd hymliſch iſt 
diß vbel vnd hohfart. dʒ es an Jen Ber 
ſten choꝛ ð engel geraicht hat. So mech 
tig iſt es das es Jen, dem kein gewalt ð 
erden gegleicht oder gleich groß entge⸗ 
gen gehalten mag werden. vo der höhe 
der hymeln in Jen abgrund der hell ge/ 
zogen vnd gewoꝛffen hat. Was getraw 
ens füllen wir armen yrdiſchẽ fleiſchlich 
en toꝛeten. vihiſchen. ſchwachen vnd võ 
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geburt verruckt verfürte menſchen. auf 
vnſer krafft haben. wes füllen wir vnns 
vnſerer fürſichtigkeit halben vermeſſen 
So der allerklůgſt der allerdurchleůch 
tigeſt. vnd fürnemeſt aller engeß durch 
Ip hohfart vberliſtiget. verfůtt. verplẽt 
vnd betrogen iſt woꝛdenn. das er ſeinen 
ſchweren end groſſen val nit hat mügẽ 
fürfehen noch fürkümen. Sunder eriſt 
geſtürtʒet. vnd auß dem allerfchönftenn 
engel der dller ſcheütʒlichſt teufel woꝛ⸗ 
den. O milter barmhertʒiger gott. wie 
beduͤrffen wir deiner gnad vnd des ver 
dienſtes ð demütigkeit deines allermg 
aeſtettlichſten ſuns vnd des gedulagen 
leydens feiner befebemung vnd geſchẽ⸗ 
dung die er C den nyemants gnug gut 
mag I ſo vnuerdient eingenumen hat. 
ſo ſer vaſt wol das wir nit von der hoh⸗ 
fart gefellet. vnd darumb ewigclich mit 
Yen verdamptenn luciper C er deines 
ſuns demůütigkeit verachtet hatIgefch 
endet. ſunder mer in der ere deines ſuns 
ewigclichen erfrewet werdenn.melches 
demütigkeit. dein ere. vnd aller heyligen 
erhöhũg iſt. die wir dir. O allerhoöhſter 
vatter. heůt vñ ymmermer für ein gnug 
tBuung.für vnſer hohfart opfern.onnd 
begeren ſy geopfert werden. vñ opfern 
dir deſſelben gleichen fein beſche nung 
vnd ſchande. Sie er darumb Bat woͤllen 
feyden.ond dir opfern. das du Sie ſelbẽ 
vnuerdienten für vnſer verdienten auff 
nemeſt vnd lieſſeſt vns die ſelbẽ faren. 

Võ dem ſybenʒehendẽ gegenwurff 
dʒ iſt. vo der menſchwerdũg criſti. in der 
er vnſern leib mit der ſel an ſich genum 
mẽ hat. ein betrachtũg ʒu ð perſon des 
vaters. vñ ein opfer für die flaiſchlichẽ 
finde. — 

N YVunderBerlicher regyerer aller 
ding. herr vñ ſchöpfer ð gaiſt. al⸗ 

les fleiſchs. ð du Sein großtettigkeit af 
lermaiſt beweyſeſt in ð veruũfftigẽ crea 
tur. in Ser ð gaiſti dʒ fleiſch gefecket ft. 
als lmẽſchlicher natur die Ju dirifund 
erwelet haft. 93 du deine wunder mit ir. ' 
vnd in ir beweyſen. Sein miltigkeit erzep 
gẽ. dein tugẽt vbẽ. dein Barmbertzigkeit 
maniquelagẽ. dein gnad außgieſſen. dy 
gröſſe demer guthait ereügẽ. Jci weyß 
beit on alle dein volkũmẽheit mercklich 

an den tag wolteſt legẽ. durch welhe na 
tur du auch alle Sein werck ʒieren. vñ wi 
der in ich yren vꝛſpꝛũg füren. vnd alfo 
ir vnuolkũmenheit erfüllen vñ volbꝛing 
en. dar mit du Sie ſelbẽ natur vber all an 
der wirdigẽ. vñ erhöhen wolteſt. das du 
Ich alles volbꝛacht haft. Ja du Jei aller 
geyſtlichſts. allerkrefftigeſtes ewyges 
woꝛt. durch daʒ du alle ding beſchaffen 
haſt. mit vnſerm plöden vnnd ale 
fleiſch angethan vnd gecleidet haſt. dar 
ynnen du die gröſtẽ gnade vñ gutat vnſ 
rer vor verſchmehtẽ natur bewifen haſt. 
‚Sie einet creatur ymmer möchte bewiſẽ 
werdẽ. deßhalben die menſchlich natur 
vber all anð creatur dir ʒu danckberkeit 
verpundẽ iſt. Aber fo alſo dei allerliech⸗ 
teſts vnd raineſts woꝛt. vnſer fleiſch ʒe⸗ 
leütern vi ʒeheiligẽ an ſich genũmẽ hat 
Dʒ es vns fleiſchliche lerete nach dem 
geiſt auch ĩ dẽ fleiſch ʒewanðn vñ ʒelebẽ 
vñ hat ons dar ʒu ʒeraitʒẽ. ei föllich ebẽ 
bild geiſtlichs lebẽs vorgetrage.dazım 
niemãt in ð reynigkeit gleich nachuolgẽ 
mag ·wan fein fleyſchliches iſt geiſtlich⸗ 
er geweſenn. denn vnnſer geyſtliches 
So iſt es võ den fleiſchlichen iuden. die 
nichts anders weſten dañ dʒ fleiſch fley 
ſchlich geurtailet. vñ Ser fleyſchlich keit 
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gespge woꝛdẽ Wie vol vnbillichkeit on 
rechts on falſcheit dʒ ʒeyhen vñ verleů⸗ 
men ſey geweſen. daʒ kan nit allein keyn 
fleiſch Cdʒ iſt kein menfch I vꝛtaylen. 
fund es Ban es auch Bein geiſt. ð ye woꝛ⸗ 
de ift.gentzlich Begrepffen.Fap auch die 
cherubin in der Böhfte ierarchey ſein. dy 
als vil geſpꝛochen ſind. als die völle der 
Eunft. Wir můgen dʒ bekennen iſt dʒ 
ein fleiſchlichkeit. dʒ ellend füche für dʒ 
vatterlãd. den kalten feüchtẽ winter für 
den liechtẽ wunnſamẽ ſummer. die unge 
heürẽ nacht für dẽ gewünſchſtẽ tag. die 
Yürffrigkeie vñ armutt für die reichtum 
sh oberfläffigkeit.Jie kelte für die wyr⸗ 
me. die hertigkeit für die ſennfftigkeit. 
cin höͤle für ein haußhöhe einen ſtal fuür 
einen ſal. heüſchober für frauẽ zimmer. 
miſtheüfflein für byſewaͤpfelein. arme 
tüchlein für ſeydene küſſelein. ſteyne oð 
hüftze kryplein für güldẽ wieglein. hei 
hewfflein je pflaumfederleir. für epn 
zartes cdels vieꝛtʒehẽierigs iũckfreuülei 
dʒ ð himliſchẽ gewelt vnd fürftentume 
keyſerin ſolt ſein vnd für ir tegigs kind⸗ 
lein. dʒ ein gãtʒ geweltiger herre himel 
reichs vnd ettreichs. vnd ein könig aller 
werlt ſolt fein. vertriße vñ landtrůnnig 
für auffgenũmen ʒum tod gefücht.für. 
zu dem reich gefordert werden. In der 
wöfte wonen.für.in Jen gröften palafte 
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öftlich wildpꝛet effen. Sölchẽ Hunger 
lepden. Jaz im der feind getoꝛſt flain zu, 
fpeis zu mache fürhaltẽ ymmer v5 ein 
em land in Jas ander vertrißen werden. 
vñ nindert ein apgene wonũg od gewile 
zuflucht.funder on allen özte nachfteller 
Bin derleger 08 verretter habẽ. Jen gätz 
en tag arbayten. die gantʒẽ macht wach 

en vnd petten. Nach Ser arbait des ta⸗ 

— tag kein ſpeys nemen. für. 

ges weder geeſſen noch ʒeligen haben. 
nach der arbait der Bee raſt noch 
vntterleybung habẽ. In Jen groöͤſtẽ eren 
dʒ gröſt mitleydẽ mit den feyndẽ habe, 
In den aller gröften guttatẽ. die gröſtẽ 
durchechtũg leiden. In Ser zeit ð frew⸗ 
dẽ allermaiſt betrubt werden. wa aller⸗ 
maiſt volks iſt. aller mayſt geſchmeht un; 
geſchendt werden.für ſenfft falben.mit 
gayſeln ʒerʒerret werden. für gold und: 
edel geſtain mıt Boltz od pintzen zu ein?" 
em gefpöt.für rofenkrentzlei oð zarte 
plümlein.mit Jönen gekrönt werde In 
der gröfte müde vñ Eranckbeit. In dem 
albergroöͤſten ſchmertʒẽ on ſiechtagẽ. dʒ 
hangen für dʒ ligen dʒ hert arlacots 
für cin ſiechbett die döꝛnen Eron für Ip 
pfttinfedere küſſe. In dem allergröfte 
bunger galfenn zu einer fpeyfe. für das 
ei maß, In Sem gröften vñ letſtẽ durſt 
effich für ein dꝛanck. In dem ſterbenn 
ſpotter fürclager haben.iſt das alles vñ 
des gleichen C des ſouil iſt. das es nye⸗ 
mant mad außſpꝛechẽ Dein flaiſchlich⸗ 
Feit oder ein flaiſchlichs leben. ſo iſt o 
himliſcher vater ) dein fun auch. vnd nit 
wenig fleiſchlich geweſen. vnd nach (617 
licher weyß weren wir geyſtlich. Iſt es 
aber widerſynns. ſo merck ein yeglicher 
mẽſch. was groſſen vnrechtens deinem 
kind. deinem woꝛt dem ſpiegel aller laut 
terkeit. des lebens hertigkeit. raymgkeit 
vñ ſtrengkeit genaw bedacht. auch den. 
die ein ſirẽgo lebẽ fürẽ einẽ ſchꝛeckẽ eis 
— dʒ ſy im mit getrauẽ nach 
ʒekũmẽ. angelegt ſey woꝛdẽ. daʒ mã den 
ſelbẽ deinẽ ſune ð flaiſchlichkeit geʒigẽ 
vñ als eine ſollichẽ geſchmeht cn verme 
rethat. Dʒ er darũb hat wölle leydẽ. dʒ 
ſein raynigkeit vnſer ſchãpere vnflettig⸗ 
keit bedeckte. und ſein vnuerſchulte be/ 
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ſchemung ons von Ser ewigenn ſchand 
erlößete Darum vmb feiner lautterkeit 

vnd allerreyniſten menſchwerdũg wil⸗ 
len. die ye darum beſchehen iſt. das wir 
flaiſchlichen menſchẽ. võ vnſerm flaiſch 
lichen lebẽ. ʒu einem geiſtlichen geʒogẽ 
wuͤrdenn. bitten wir dich. O himliſcher 
vatter. verleyh vns vnſerm ʒerſtöꝛlichen 
fleiſch. vnd feinen böpenBegirden abʒe 
ſterben. vnd nach dem gaiſt ʒeleben. das 
wir auch v8 dem gaiſt das ewig lebẽ mi 
gen ſchneyden.vñ verʒeyh vns barmher 
tziger gott was wir von liebe oder wol⸗ 
luft wegen des armen ſchnoͤden fleiſchs 
ye geſündet BaBen.ond behütt vnns v8 
der pen vnd ſchand. die wir darumb ley 
den fölten;Jas Bitten wir vmb des hey⸗ 
ligen onfeßuldigen Reidens willẽ Seines 
allerliebſten ſunes. der Für vnns hat ge 
duldet. daʒ man yne fleiſchlich vꝛtailete. 
Dr ſolliche ſeine gedult opfern wir dir 
vnd begeren das ſy auch für ons fcheit 
voꝛ deinem angeſiht. als ſy denn von im 
alleweg fürgehaltẽ wirt den auge deiner 
maieſtat. mit gegenhaltũg ſeiner vnauß 
ſpꝛechenlichen reynigkeit vnd allerleüt⸗ 
terften gapftfichEeit. Jer mit dir regnie⸗ 
ret in aynigkeit des heyligen gepftes yn 
ymmerwerende ewigkeit Amen 

Von ſundern dꝛeyen gepꝛechen. die 
wir in vns haben. 

IIttter andern vnʒelichen vnſern 
Hepzechen. ſind auch die dꝛey vn⸗ 

tugeut in vnns. das wir vntrew find. vor 
auß gott dem herren. vnd das wir gern 
groß weren m eren. in dem won der men 
ſchen in macht vnd gewalt.on der gleich 
— wir lebeten gern lang. vñ wöl⸗ 
len Joch nit tugentlich leben. Fragſt du 
wie wir gott dem herrẽ ongetreü ſeyen. 
ſo hoͤn voz. wer getreů ſey. So lerneſt du 
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erkennẽ. wer ungetreio ſey. Sagt dir nit 
dein vernũft Cwañ ſy anders durch den 
glaubẽ vñ durch die geſchꝛifft erfeücht 
iſt. auß welher geſchꝛifft ſy hat. das der 
menſch billichen got dem herre fölliche 
lieb beweyſen ſol daʒ er in auß gantʒem 
hertʒẽ.auß gantʒer ſelauß gant ʒem ge⸗ 
mutt. vn Eürtzlich zu beſchlieſſen auß al 
len krefften or aller vermůglichkeit lieb 
hab. vñ fo diſe wort in inen beſchlieſſen. 
dʒ man nichts anders ſol lieb habẽ. dañ 
allein gott.oder vm̃ feinen willen, Same 
alleonfer Erefte fölfen mit feiner lied Bes 
Eümert vnd erfülket fein. alfo das vnns 
nichts anders liebe dañ gott. nichts an 
ders frewe. dann gott. vnnd ſeyn cre. 
nichts anders Betrübe.Jann fein unere. 
vnd 9er gleichen. So dem alfo it. und 
Sie liebe voꝛdert dʒ ma groffe ding vm 
des geliebtẽ willen (SlPwöllen thun.vñ 
leiden. vberʒeügt Jen dich nit dein vers 
nunff 9 das man vñſ Ses willen. den mã 
allerliebſt ſoll habẽ. on mt allein ober al 
fe Sing find auch i alle dingẽ. dʒ iſt. mã 
ſolin nit allein lieber oder mer liebhabẽ 
dann andere Sing. Sunder ma ſol auch 
nichts anders. auch ficß felbs nit liebha 
Be.daij vm feinen willen. ſoll mã der nie 
die allergröfte ding vm feiner liebe wil 
len wöllen thun.vñ Sie gröfte vbel wölr 
len leidẽ. wa es die ere gottes voꝛderte. 
Sihſt du nun wer gott dem herren ge⸗ 
trew ſey. So nun offt vntter emer groſ⸗ 
ſen menge kaum ein wenig funden wer⸗ 
denn die gott dem herrenn vmb groſſen 
lon.als vmb das hymelreich vnd die ewi 
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genn ſeligkeit Spenen wöllen. wer wolle 
pme denn on allenn [on dyenenn. Vnnd 
fo man ym omB den Fon nit gern dyenen 
will. wie wollt man ym Senn dyenenn. 
wenn man darumb ewigelichenn leyden 



Bonmenfchlicher untreu 

ſolt. Wann herr alſo ſpꝛech. Wol 
an. welher will mich erenn. als ich wert 
byn. das iſt. das der menſch alles dʒ. daʒ 
er kan vnd mag vmb meinen willen thun 
wöllcaßs im abpꝛechen von allen lüften 
des leybes. von aller lüftlicher ſpeyß vñ 
tranck. võ rw on ſchlaff. vñ woͤll arbayt. 
vnd můde. armut. vnd mangelleyden. al 
le freünd vbergeben. ein nacht nit beley 
ben. Ja er Sie andern geweſen iſt. vntter 
keynem obdach ligen regen vnd ſchnee. 
kott und vngewitter. kelte vnd froſt. on 
klayder vnd herberg dulden. vnd dar zu 
gekerckert. geplöcket. vnd geſtöcket. ge⸗ 
wege.gequelet.gemartert. an die pꝛãg⸗ 
er hin vnd her geſtelt. mit gerten aufge 
hawen vmb vnd vmb gefchendt.ond ge⸗ 
leſtert werden. vnnd Fürtzfich-alles das 
leyden. das arm arbaitſelig menſchẽ ley 
den mügen.ond föllichteben all ſein tag 
füren.ond darumb keynes lones warte. 
ſunder nach dyſem föllichen yemerlichẽ 
leben ewige pein oder hell leidẽ. welher 
will das alles thun vnd leydenn. das er 
doch bewere das er warlichen ſich ſelbs 
oder das ſein nit ſüch. ſunder er begert 
allein ʒebeweyſen. was man billich vmb 
meiner ere vnnd liebe willen ſolt berayt 
fein ʒethun. oder ʒeleydẽ. wenn ich es be 
gerete. Wer meinſt Su der vaſt eylen.vñ 
ber für ſpꝛingen vñ ſpꝛechen wird.Berr 
ich will es thum. Ich gedenck es würd ci 
yeglicher dem andern der eren baß gůün 
den. Vnd weren hundert Sie ſich dar zu 
erbüttẽ. ich foꝛcht es wer kaum einem ʒe 
glawbenn. das er verharrete. wie wol es 
keier on ſunder gnad gottes thũ möcht. 
vnd gott der herꝛ möcht es verleyhenn. 
wenn er wollt. Aber dʒ vermag vnſer na 
tur nit. das ſy alſo gott dem herren die⸗ 
nete. va ſy mer Ser pein ſolt warten dañ 

des lons. vnd alſo mag ſy gott dem her⸗ 
renn nit getreů fein. ſunder ſy ſucht ſeh 
felbs.ond yren nutʒ. Darumb wa yr ett⸗ 
was zʒuſtuͤnd ʒeleiden vmb gottes ville, 
on Hoffnung der widergeltung . ſie wich 
hinterſich als ein Ereps. fo ſy auch umb 

Sie ewigen ſeligkeit zefeiden. der gnade 
gottes bedarff. wie wol ſy die ſelben ſe⸗ 
ligkeit nymmer weder mit thũ noch mit 
leyden verdient. ſy ſehe dann fuͤrderlich 
em die liebe gottes an. das is auß gnad 
muß verlihen werden. Das will ich alles 
darumb geſetʒt haben. das wir erkennẽ 
wie vngetrew wir von vnſrer Böfen are 
ſeyen. wie wol wir Jurch Sie genad got⸗ 
tes von ſolicher böſer art mügen erledi⸗ 
get werden. Aber fölficher ungefchlach 
tertartt BalBen mügen wir gar leichtlich 
vrfach baben.Jas wir in die ontrewEop 
pen.Esfey auß foꝛcht. vngedult. auß bo 
fer begird. auß vnöꝛdenlicher liebe. auß 
der alle vnoꝛdnũg kuümpt. dann die hoh⸗ 
fart iſt nichts anders Senn vngeoꝛdne⸗ 
te liebe aygner vbertreffung. Geyttig⸗ 
keit iſt nichts anders denn vngeoꝛdnete 
liebe des geltes oder der reichtũb. Vn⸗ 
keüſchait iſt nichts anders dann vnge⸗ 
oꝛdnete liebe oder begirde ð flaifchlich 
en wollüßt. Alſo iſt es auch mit andern 
vntugenden. auß den allen mügen wir 
gar leichtlich angefochten werden. das 
wir gott vnſern ſchöpfer vñ herrẽ ober 
geben vnd trewpꝛüchig an im werdenn. 

Das wir in dem ſchatʒ des leidẽs cri 
ſti opfer vnd gnugthun finden fuͤr alle 
vnſer ſünde. 

yn g einem opfer vñ — 
nnd alſo 
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wie gemeinderfcbatz des leydens criſtiiſt 
vñ lebẽs criſti opfer für alle dein finde 
vnd vntugent. Für dein hohfart und on 
gehoꝛſam den fechtzchenden gegẽwurf 
Für die fleifchlichen fünd den ſybenʒe⸗ 
henden Für die vntrew den achtʒehen 
den: Für die vnðꝛdenlichen liebe des ge 
genwertigen lebens Jen neünʒehendẽ. 
Für das. dʒ du dich groß machſt. vnnd 
wollteſt gern vmb vnd vmb fürnem vñ 
voꝛnen daran ſein. vnnd wilt die andern 
mt laſſen zum pꝛet kummen. daʒ ein Bol) 
fart vñ vntugend iſt den ʒwayntʒigiſtẽ. 
Für das. dʒ du die heyligen ſacrament 
nit wirdigclichen enpfangen vnd gepꝛa 
ucht haft C das ein gröſſer gepzuch iſt 
dann es gehözt allein zu rechtem peich⸗ 
ten ſouil das ettlich C die darʒu vmgern 
wollten groB fünd thun. vnd voꝛ auß eẽ 
ettwas das ynen gar wee tete leyden.ee 
ſy todſünd wollte thun O geen all ir tag 
mit vmb. vnd ſteen dãnoch allweg in for 
gen, das ſy ym villeicht nit gnug thuen⸗ 
Was ſolman Jen von den andern alle 
ſagẽ für ſolich mifpzauchtig.oder volkũ 
meheit yn Ser pꝛauchũg. nphahũg. hall 
tung.raychũg. or vbung der ſacramẽt > 
haſt du den zwayondʒwaintʒigiſten ge 
genwurff. Für das. dʒ du offt maynft. 
du tuſt ettwas auß tugent on einſpꝛech 
und des heylgen geyſies. dʒ Ju villeicht 
auß aygenköpffigkeit.außvermeffem’ 
heit. auß eim geʒenck. auß eytler ere. auß 
aygnem geſüch. auß eynſpꝛechung des 
femdes. auß treybung des flaiſchs oder 
Ser natur. oder der gleichen tuſt. haſt du 
Jen dꝛeyondʒweintʒigiſten gegenwurf. 
Für das. das du die heyligen zeit nit ge 
ert haſt vnnd haſt den feyrtag C wider 
as dꝛitt gebott I mit geheyliget od ge 
Balten.baft du den vierondzweinzigifte 
gegenwurff. Für das. das du Sie heyli⸗ 

gen ſtet als kirchẽ vnd kirchoff nit haſt 
ineren gehalten finder Ja geſchwatʒt. 
nachgeredt. gemürmelt. der hohfart oð 
der eyteln ere gepflegẽ. biſt verdꝛoſſen⸗ 
vngedultig yn dem göttlichen ampt. an 
der pꝛedig.yn dem gepett geweſen oder 
haſt ander ſünd oder verpottne ding Ja 
geübet.aß kauff en. verkauffenn. teydy⸗ 
en oder tagen oder was cs dañ moͤcht 
— denn oil dings iſt an den geweyhtẽ 
ſtetten. vnd an den heyligen ʒeitten vnd 
feyrtagen verbottẽ das ſunſt erlaubt iſt 
I r föllich onere Sic Ju den heyligenn 
Itetten beweppet haſt. haſt du den fünf 
vndzwaintʒigiſten gegenwurff. Für dʒ 
das du vil guts auß faulhayt und trag⸗ 
heit vntterwegen gelaſſen oder verʒogẽ 
haſt. haft du den aynvnddꝛeyſſigiſtenn. 
Für die vnmeſſigkeit pn eſſenn vnnd yn 
trincken. haſt Su den ʒwenvnddꝛeyſſigi⸗ 
ſten vnd dꝛeyonddꝛeyſſigiſtenn. Wenn 
yemant ſünd tette von foꝛcht wege des 
todes oder von liebe tveggen diſs gegen⸗ 
wertigen lebens. als Sannt Sehaflian 
Ser allerheyligiſt märtrer prediget.Jas 
Sic unsrdchich liebe diß lebẽs leret den 
menſchẽ alles vbel vñ treybt yn ʒu aller 
boßheit. zu alle laſtern vn fünden. Für 
föllich füntliche ließe des lebẽs vñ foꝛ⸗ 
cht des todes haſt du ei gnügthũ vñ̃ ein 

opfer i Je viervñdꝛeyſſigiſtẽ gegẽwurf. 
Für neyd vnd haß habenwireinopfer > 
yn Sem ſechsvndvyertʒigiſtenn gegen⸗ 

warff. Für He fünd der fůnff ſynn Has 
ben wir die oBung der fünff ſyñ vnſers 
Berren.ond yr leyden.als ſy geſetʒt 
yn dem ſechsvndfünftʒigiſſenn gegen⸗ 
wurff. vnnd vier nechſtenn nachuolgen⸗ 
denn vnd yn dem dꝛeyondſecht ʒigiſien 
Wið alle wollüſt des flaiſchs Babe wir 

den ſybenvndſechtʒigiſtẽ võ ð gayſlũg. 
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Das man indem ſchatʒ des leidens 

Wider die hohfart den achtvndſechtʒ⸗ 
igiſtenn von der Erönung. Für Sie eytel 
ere oder wider ſie. habẽ wir den neůünvñ⸗ 
ſechtʒigiſtẽ gegẽwurf. Wider den ʒoꝛn. 
den viervndfechtʒigiſten vnd ſybenvnd⸗ 
ſechtʒigiſten. vnd das erſt woꝛt an dem 
creütʒ vnd vil ander. Wider liegen vnd 
laͤgenhaftigkeit. den ʒwẽvndſibentʒigi⸗ 
ften.ond funfvndneüntʒigiſten. Wider 
die gotʒleſterung. den eynvndſybentʒig 
iſtenn. Wider die geyttigkeit. den ſechs⸗ 
vnd ſechtʒigiſten gegenwurf vnd ʒwen⸗ 
vndhundertſten. Von der tailung ð clai 
der des herren. Vnd alſo findeſt du für 
alle dein ſund bůß vnd gnugthuung yn 
dem reichen ſchatʒ des lebens vnd ley⸗ 
des vnſers herrẽ vñ haylmachers. Wañ 
deiner find vnd vntugend mag ſouil nit 
ſein. tugend des herren find noch mer 
Darũb magftu ſouil ſůnd nit gethã Bas 
bẽ. du findeſt ſouilopfer für fie. Dar 
vmb wiltu 93 dir ein pen. die du für Sei 
ſündt leydẽ ſolteſt. bald verzigen vñ ab⸗ 
gelaſſen werde.fo ſoltu emſſig vnnd ges 
fliffen fein pn föllicher Betrachtung des 
leidens criſti. Wann es fpricht ye Raba 
nus magnentius yn dem bůch von dem 
lob des heyligen creütʒes in der vierdẽ 
pꝛoß. das die öberſten Beer die cherubin 
vnd Seraphin. das find Sie allerhoöͤhſtẽ 
engel.zapgen uns das. daʒ vnns ettwan 

in den figure ð altar des heyligẽ creůtʒ⸗ 
es fürkůündet iſt. vnnd die heylig ere des 
opfers. daʒ an im geopfert iſt woꝛdenn. 
Sy melden auch welhes die kraft vnſrer 

erlößung ſey. welhes die gütter der bey 
lonung ſeyen. die ons vnſer koͤnig criſtus 
Bat wollen geben. da er auff diſem altar 
nach feinem fürſatʒ gelidtẽ bat. vn Bat 
mit dem flammen feınes leydens Sie on 
gerechtigkeit. vnd die find vnſrer boß⸗ 

heit verʒeret. Man vindt hin vn he 
geſchꝛiben das der herre dem menſchen 
der fein leiden betrachtet. alle fein find, 
die er Bis auff Sie ſelben zeit oder und 
gethan Bat. als lauter vnd gentzlichen 
verzeybenn rölßals ob er nye geſündet 
Bett. Dʒ wer gar ein tröſtlichs wort.ich 
ways aber nit wannen her ſoiliche geſch 
rifft võ dyſer vñ andern vierʒehẽ fruüch⸗ 
ten der andechtigen betrachtũg des ley 
dens chꝛiſti C die man alſo gemaynlich⸗ 
en hyn vnd ber geʒaichnet vnd geſchꝛi⸗ 
Ben findet > einen vꝛſpꝛung Bab. Aber 
das wayß ich wol. dʒ fant Berndart yn ð 
ʒveyvndſechtʒigiſten pꝛedig. vber das 
Büch von Ser fiebhaßenden fel. Ja er Ju 
fe wort außlegt.meitauß in den Löchern 
des felſenn. ʒeüht er auch diſe wort auß 
dem dꝛeyvndhunderſten pſalmen. ð fel⸗ 
ſe iſt ein ʒuflucht den ygeln. oder Jen ha 
fen.das die glos außlegt von den fündn 
ynd foꝛchtſamen. Spꝛich ſant bernhart 
alſo. Was guts iſt nit in Jen felſen. oder 
waz guts wirt nit bey den felſen bedeüt 
In dem felſen wird ich erhöbet.pn dem 
felfen Byn ich ſicher. In dem felfen ſtee 
ich ftepf 08 feſt. Jch byn ficher vor dem 
feind. Ich fleeveft Jas ich mich nit be⸗ 
darff Fözchten vor dem fall. vnd daʒ Jar 
omb.wann ich byn erBöhet von Ser erde 
Wam vnſer wandern iſt in Jen himeln. 
von dannen wir ons nit föꝛchten. weder 
ʒefallen noch gewoꝛffen werden. Wann 
der fels iſt in Jen hymeln. vnd in yme iſt 
veſtigkeit vñ ficherheit.Der felſe iſt eyn 
ʒuflucht Sen ygeln. Vnd in der warheit 
zereden.waift den krancken veſt vñ fich 
erere rw. denn in Jen wunden. des hayl⸗ 
machers. Da ſelbſt wo ich ſouil ſicherer. 
ſouil mechtiger iſt ʒehalten oder hayl ʒe 
‚machen. Herab baß ſpꝛicht er. Ich hab 



criſti opfer finot fur alle ſundt 
groß find getBan. die gewiſſen wirt be 
trübt. aber ſy wirt mit ganntʒ Jurch Bes 
trübt.wann ich wird Jer wunde des her 
ren gedencken. Wann er iſt vmb onfrer 
miffetat willen verwundt worden. Dañ 
was iſt alſo vaſt ʒum tod. das nit durch 
den tod criſti gehaylet werd. Darum̃ fo 
alſo ein mechtig on kreftig etʒney in dʒ 
gemůt kumpt. ſo mag kein ſeüch oð ſiech 
sag [BP fein. das er mich erſchꝛecke. 
Diß find Tant Bernharts wort. Vnnd 
herab baß ſetʒt er. das Sie ſchetʒ ð gött 
lichen miltigkeit. vnd die reichtůme ſein⸗ 
er guthait. die groß menge Ser göttlich, 
en ſüſſigkeit. die völle der gnade ei vol 
kummẽheit. der tugent gelegt fein in Sie 
löcher diß Felfen.Dep den cr maintyayd 
verfteet die wunden vnſers herren. Vñ 
wie man in Sie ſelbenn Fön. vnd ſollich 
fchetz find.fpzicht er. Darumb Bözt Jie 
criſtenheit Jen pꝛeüttgam ſpꝛechẽ. mein 
taub in Jen löchern des felſenn. das ſy 
mit gantʒer andacht in den wunden cri⸗ 
ſti vmbgeet. vnd wonet in ynen mit ſte⸗ 
ter betrachtung. Ich bitte dich wie 
möcht ſant bernhart clerlicher ʒeuerſte 
en geben. das durch die andechtigẽ be⸗ 
trachtũg des leidens criſti. dem menſch 
en die fünd verʒigẽ. tugẽd ein gegoſſen 
oder gemert wurden. ſunder gnad vñ an 
dacht verlihen. Er wirt voꝛ dem böſenn 
Feind behůütt vnd beſchůtʒt. in guttẽ be 
ftettiget.zu göttlicher erkentnus erhö⸗ 
het.vnd zu himliſchen — geraitʒ 
et. als dʒ bas vñ weytter bewert iſt woꝛ 
den in dem andern ſtück des erſten tay⸗ 
les diß büchleins. darumb ſey es hie ge 
nug. Auß den gemelten dingẽ magſt du 
ſelbs mercken. wire fo groß krafft vñ tu 
gent in die andechtigen betrachtũg ge⸗ 
fetzet. wie vil krefftiger iſt es das man 

gott Jen heꝛrẽ bey dem ſelbẽ vñ durch 
daſſelb hitʒigclic h or begirlich anrüft 
vñ im dʒſelb ãdechtigelich. dãckberlich. 
vnd demütigclich fürhelt vnd opfert. al 
lermaiſt in dem ampt. in dem man on dʒ 
ſoͤllichs opfer des leidens criſti bedeůt 
vñ begeet. als yn dem ampt der heyligẽ 
meffe. voꝛauß yn der gegenwertigkeyt 
des heyligen fronleichnams vnſers ber 
ren. da das war opfer vnd der opfferer 
wefenlich gegenwertig ſind. Darůb ler 
ne auß diſen nachuolgendẽ betrachtũg 
en ettwas ʒiehen von dem leyden chriſti 

auch für dein finde ʒeopfern. denn Jar 
vmb iſt die meß alſo krefftig. daʒ ſy dʒaʒ 
gantz leben vnd leyden crifti bedeůt. on 
bat Jen gegenwertig. der gelidtenn bat. 
vnd die meß vnd das ſacrament ſeynes 
fronleichnams vnd ſeines roſenfarben 
pluttes ʒu gedechtnus ſeines leidẽs auf 
geſetʒt. Daruon ſpꝛicht das geyſtlich 
recht. de cõſe. diſ.h c. Quid fir fanguis. 
Diß haylſam opfer wyderpꝛingt vnns 
durch die heymlichenn bedeüttung Jen 
tod des — ſuns gottes.wels 
Ber. wie wol er von den totten erſtandẽ 
iſt. vnd im der tod nit mer herſchẽ wirt. 
vnd beleibt ontöttlich vnd vnuerweſen⸗ 
lich —— in ym ſelber. Doch ſtyrbt 
er widerumß in diſem ſacramẽt. of ſein 
fleifch leydet zu hayl des volks. Dannẽ 
ber ſoͤllen wir wegen wie gethan Cdas 
iſt 9 wie Frefftig.wie nüt ʒ wie haylſam 
diß ſacramẽt ſey. das vmb vnſer entpyn 
dung willen dem leyden des ayngeboꝛ⸗ 
nen ſuns nachfolgt. Diß find die woꝛtt 
des heyligen pabſtes Gꝛegoꝛij genum⸗ 
men auß dem ſechtʒigiſtẽ capitel des vi 
erde bůchs Ipalogozu.wie wol die wort 
‚an einer flat anders lautte denn an der 
‚andern. Nichts Seftmpnder: un 
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als daſſelb hoͤher vnd volkumner iſt ſo 

— ——— 

VBon der betrachtung des 
ah nieBep Ser meh noch in Jer Eiche 
bift. ſolt du dannoch dein Hertz mit ſol⸗ 
licher Betrachtung vben. dann durch ſol 
lich betrachtung wirdt dein hertʒ ein le 
bendiger tempel gottes. vnd iſt weit beſ 
fer das du ſelber ſeyeſt gottes tempel. 
Ich das Ju on das in gottes tempel ſey 
eſt. Ma findt auch ontter den frůch⸗ 
ten der betrachtũg des leydens criſti ge 
ſetʒt. wenn Ser menſch. der mit andacht 
das leyden criſti bedenckt. an dem ſelbẽ 
tag. an dem er es alſo betrachtet het. on 
das ſacrament ſtürbe. ſo wirt es ym alſo 
geachtet. als ob er dʒ ſacrament enpfãg 
en ber. Vnd das ſolnyemant wunð ne⸗ 
men. Den Jacriftus das ſacramẽt ſeies 
heyligen fronleichnams vnd feines hey 
ligen plutes auff ſatʒt. vnd feine ingern 
ʒenyeſſen gabe. ſpꝛach er. Das thut yn 
meiner gedechtnus. das iſt zu einer ge⸗ 
dechtnus meines todes. Auß dem mag 
man mercken wie groß die betrachtung 
des leidens criſti von ym geachtet wirt. 
So er dʒ allerhoͤhſt ſacramẽt ſeins hey 
ligen fronleichnams darum auf geſatʒt 
hat. das man ſeins leidenns Jar Bey ge⸗ 
dencken ſol Spꝛichſt du aber das es 
nit gnug ſey. das man es betrachte. mã 
muüß ym auch nachuolgen. ich antt woꝛt. 
Ich getarꝛ dʒ nit laugen. man muß ym 
in ettlicher weiſe nachnolgẽ.als er ſelbs 
ſpricht Mathei m dem ʒehenden capi⸗ 
ech Wer nit fein creůtʒ nympt. vnnd mir 
nachuolgt. der iſt mein nit wirdig. Vnd 
in dem vierzehenden capitel Luce. Wer 
fein creůtʒ nit tregt vñ kumpt nach mir 
der mag nit mein iunger ſein. Aber ſouil 

vil mynder můgen wir es von ons felbs 
chůn. on fund gnad gottes. darum mild 

fen wor daſſelb me gebett von gott bit⸗ 

ten vnnd erwerben. vnnd kein gebett iſt 
krefftiger. denn das. darynnen ym das 
verdyenen des thunes und leydens cha 
ſti fuͤrgehalren vnnd zu hilff angerüfft 
vnd genummẽ wirt.auff welhe weis di⸗ 
ſe nachuolgẽde betrachtũg geend. Dar 
vmb ſo die andechtig betrachtung vnd 
anrüffung des leidens criſti die gnad ð 
nachuolgung verdient vnnd erwirbt. ſo 
ſchꝛeibt man Jos gutt. das auf Önachye 
uoffung Eumpt.auch der betrachtũg zu 

Fant Gꝛegoꝛius fpeicht in Je bůch 
son Sem ſtreyt Jer tugent und vntugẽt. 
Iſt es. das daz leiden des haylinachers 
zu deln gemut gefuret wirt. ſo iſt nichts 
alſo hert das nit mit gleichẽ gemüte ge 
trogẽ werde. Sihſt Ju das der lerer die 
nachuolgũg auf die betrachtũg grüntt. 
dann was ift.herte Sing mit gleiche ge⸗ 
můte. vñ gedultigelich tragen. deñ dem 
leyden criſti nachuolgen. darumb thu ð 
menſch das. das er wol vñ leichtigelich 
mag thun. vnnd das ym ein groſſer luſt 
ſol ſein. vnd er betrachte was der aller⸗ 
höhft edelſt vnd beſt herꝛ vmb feiner lie 
be willen gethan vr gelidtẽ Bat. fo wirt 
er enzůndt vñ gefterckt auch ettwas zu 
thun vnd ʒetragen vmb feinen wilfenn. 

Auß den dingen.wie yetʒo und auch 
voꝛ yn Jen gegenwärffen gemeldt ſeyn 
worden.mag ein geflibner menſche wol 
ziehen.wie man einen yeglichen artickel 
des leidẽs criſti mag in ein form on wey 
ſe eins gepets pꝛingen. darum pꝛich ich 
hie es. Sen die dy kurtʒe liebe 
haben nit zuuerdꝛoſſen werde. vnd Euim 
auff die gemaynen artickel die yedermã 
kund ſind. 

Ein gebett ʒu gott dem vater võ der 
angſt vnſers herren an dem ölberg. das 
ma auch pr fund vor Ser ſelbẽ figur des 



leidens criſtiin gebets weyß 
SlBergs ſpꝛechen oder gedenckẽ möcht. 

v Mb des heyligen angſtberlichen 
lutflüſſigẽ ſchwaißes willẽ. den 

vnſer herre on fürfechter heſus criſtus 
vmb vnſrer ſterckung willen an dem öl⸗ 
berg vergoſſen Bat. Bitt ich dein milte 
barmhertʒigkeit. O aller eremůtigiſter 
vater. verlaß mich nit in meinen noͤtten. 
kum̃ mir zu Bilffin allen meinen vnd bes 
fund in den letʒſten feüfftzige vñ engfte 
a Der foıch gefetzt hab das man 

) Sip gebett ſpꝛechen oder gedeck 
en muge voꝛ der figur des ölbers. fo iſt 
es villeicht beſſer für die andacht dſch 
lechten leütte das ſy diß gebette 05 Bes 
trachtũg richten ʒu der perſon des ſuns 
des pild vñ figur ſy voꝛ den augenhabe 
dʒ ynen heymlicher iſt. vnd alſo mag mã 
alle diſe gebett oð betrachtũge richtẽ ʒu 
welher perſon mã will. nach dem als es 
der andacht des menſchen baß dyenet. 
alſo ferꝛ das man die vmbſtende. võ den 
oben geſetʒt iſt.halte. 
Wiiiu die maynung deiner betrach⸗ 

tung ʒu der perſon des ſuns richtenn. ſo 
ſpꝛch oder gedenck auff einen fSllichen 
yn. 

Mer iheſu chriſte allermyltiſter 
Perlöfer. barmhertʒyger hayland. 

groͤßmütiger fürfechter der du biſt Ser 
war tröfter der betrůbten. die ficherheit 
Ser foꝛchtſamẽ. der allerküneſt hertʒog 
vñ haubtmã aller der. die wider die vn⸗ 
tugent vñ yren fürſtẽ um das reich der 
himeln ſtreittẽ. der du vor deinem groſ⸗ 
fen ſtreitt. den du wider Jen fürften Ser 
Finfternus ond finder des todes für af 
les mennſchlich geſchlecht. durch mittel 
deines leidens vnd der gedult füren vñ 
beſteen wolteſt. yn ſollich groß angſt on 
nott kummẽ biſt. das du von deinen hey 

ligen gelidern gleich als pluttflůſſigenn 
ſchwayß haft woͤllen verroꝛen vnd ver⸗ 
gieſſen. vmb des ſelben angſtperlichen 
ſchwayſſes willen. Sen du alſo verröret 
haſt. Vmb Ser groſſen angſt willen. die 
Sein vnſchuldig ſenfftmůtig vnd gůttig 
hertʒe gelitten hatt. Vmb des ſtreittes 
willen in dem dein kreffte gefochten ha 
ben. das du vns ſchwachen. ſtarck vber⸗ 
winder machteſt. Vmb Seiner tieffenn 
vnd hertʒlichen traurigkeit willen. in der 
Seinliepliche ſelals yn ein grundloßes 
meer der trübſal vñ bitterkeit verſenckt 
iſt geweſen. auff das. dʒ Ju ons võ dem 
ewige hertʒlayd erlöpen möchteſt. ð du 
biſt der endloße abgrund der warẽ ewi⸗ 
gen ſeligen freůd. Vmb des groſſenn 
verdꝛyeſſes willen demes aller langwir 
igiſtẽ vnuerdꝛoßnen gemütes. das Joch 
in keinem leyden oder ſtreyt ye erligenn 
mocht. Vmb der groſſen engſtlichẽ foꝛ 
cht willen deier vnerſchꝛocknẽ erſchꝛeck 
enden und ſichermachendẽ gropmürigs 
keit. Vmb Jeiner nyderfallung und des 
mötigug willen. der Ju Ip maieftat bift. 

»Jie von allen himliſchẽ geweltẽ. fürſthů 
men.onnd Berrfchafften angeBettet fol 
werde, wie vil mer fol ſy von den ertwůr 
men werden geeret. vñ angebettet. Vm̃ 
deines allerandechtigiſtẽ. demütigiſten 
vnd hitʒigiſtenn gebettes — 9% 
Joch ſelbs aller dig geweltig vñ die we⸗ 
ſenlich allmechtigkeit biſt. Vmb der vn 
erBözung willen Seiner allerhöſten end 
loßen wirdigkeit.Jas iſt. vmb des willẽ. 
daʒ du in deinen nötten vnd engſten nit 
wo lteſt erhöꝛt werdẽ. So Joch niemãts 
billicher erhöꝛt werden ſolt. auff daʒ. dʒ 
wir vnwirdigen in vnſern nötten erhoöͤꝛt 

wurdẽ. vmb diſer vñ aller andern ſachẽ 
willen. Bitten wir Sich o allertrewiſter 

Ggij 



Von der betrachtung des 
fürfechter vnnd beſchirmer verlaß ons 
nit in vnſern nöten. kum vns zu hilff vñ 
zu troſt in vnſern leſten engſten un ſeuüf 
tʒigen. das wir von der foꝛchte deines 
ʒoms erlöſet werden. das wir durch ge 
wyße hoffnung deiner gnaden vnd der 
ewigen ſeligkeit erfrewet vnd getröſtet 
werden. der du mit dem vater vnnd mit 
dem heiligen geiſt regnierſt ewiger got 
in alle werlt der werlt. Amen. 

Ein gemeiner vberlauff des leidens 
erifti von der gefengknus oder dem $l/ 
berg an.bip an die außfürung. vnd dy⸗ 
fen vberlauff möcht der menfch zu zeit 
ten hinder dem ampt der heiligẽ mep. 
oder voroder nach. oð ander ʒeyte. weñ 
er der muß hat. vberleſen. vnnd alſo ſein 
gebett vnd begird mit dem gebett vnd 
‚opfer der heiligẽ criſtẽlichẽ kirchen or 
„mit Sem verdienſt criſti. vnd aller heili⸗ 
gen CI; es deſter angenemer wärde I 
vermengen. vnnd wirt diß geBet zu der 
perfon es vaters gericht. Darümb 95 
das opfer des leydens criſti. darynnen 
fuͤrgehalten wirt. 

0 YErwiger vater vnſers herren ihe 
Au criſti pater aller erbermde vñ 

miltigkeit. vater alles troſtes und volkn 
aer ſeligkeit. vmb alles des dienſtes wil 
fen demes allerhohwirdigiſten funes. 
des allermynſte werck dir omB der end⸗ 
Eofen wirdigkeit willen feiner perſon er 
licher find geweſen. deñ die allerhößfte 
wercke der allergröſten heiligenn. ſouil 
als ſy von ynen find. vnd fo feine myn⸗ 
ſten die gröften der geoſten vnʒelichen 
weyt vbertreffen. wie weyt vbertreffen 
denn die groſſ en. Vmb der tieffe ge⸗ 
laſſenheit und gruntlichen ergebůg wil 

len deſſelben eines allerliebſtẽ ſüunes. 
durch Sie er in feinen allergröften ang⸗ 
ſten. die ym plutigẽ ſchweiß auf feinen 
heiligen gelidern getriben. vnd außge 
drencket haben. ſo demütiglich. andech 
tiglich. hitʒiglich. vñ Joch mit gelaſſen 
heit vnd gantʒ vntterwoꝛffner gehoꝛ⸗ 
famkeit.Bietend. anrüffend. on flehend 
nit hat ʒu zeitlichen troſt erBözt. ſunð 
verlaſſen wöllen werden.vñ dag. voꝛ dẽ 
er fich ſo bitterlichẽ fer foꝛchte. für das 
er dich fo ynmglichen bat. gedultiglich 
en wöllen leiden. auff das das wir vn⸗ 
wisdigen on Sörfftigen ſůnder C die al 
ler deiner gnadẽ vñ guttate onfers ver 
Sienfts Balb vuwirdig find Din vnſern 
engſten. wenn ons Sie nott ʒwingt. dich 
anʒerůffen.nit C als wir wol verſchuldt 
BettenD von dir verlaffenn.funder gne⸗ 
digclichen erhözet vnd geweret würde, 
So er aber Bat wöllen bitten. vnd nit er 
böse werden. das wir erhoꝛt wurden. Er 
Bat wölfenn geengſtet werden. das wir 
von Jen engſten erledigt würde. Er hat 
woͤllen ftreitten.nit fich ʒeweren. oð wi⸗ 
der das leiden. vñ die Feind ʒebeſchirmẽ 
ſunder wider ſein gemüte oð natürlichẽ 
willẽ. wider Sie begird der ſynnlichkeit. 
nach dem er mer vnnd billicher ſach het 
[8 zewidern Jes keidens und Jes ſter⸗ 
ens. dann ye yemants gehabt hett. wi⸗ 

der die ſelben Bat er wöllen ſtreitten. dʒ 
wir zu frid kummen. Er Bat wölfen trau 
ren.Jas wir erfrewet würdenn.Er hatt 
wöllen leyden. das er. der aller lieplichſt 
gehaſſet würd. das wir heßlichen ð lieb 
wirdig wůrden. Er Bat.wöllen gefang⸗ 
en werden. das wir auß der gefencknus 
ledig wůrden. Vnd alſo Bat er ons von 
allen ſoͤllichenn vbeln oder penen. die er 
für ons Bat woͤllẽ leydẽ. oð pres gleichẽ 



leivenscriftiin gebets weyß 
wöllen erlöfen. Vmb ſoͤllicher feiner ge 
dult ond wirdifchait willen vmb fölich 
er feinertugent, und gegen dir demůtig 
keit. vnd gehoꝛſam willen. on allermayſi 
vmb des willen. dʒ er yn ſollichem feyn/ 
em gebette.in föllichen groſſen engſten 
fepn hertʒ. als gemeldt iſt. mit (öllicher 
groſſer begird. ãdacht. vñ demütigkeit. 
vor deinẽ angeſiht außgegoſſen hat. vñ 
och nit Bat wollen erhoꝛꝛt werden. das 
wir in vnſerm vnwirdigen gebett erhoͤꝛt 
würden. Bitten wir dich C O allermil 
tiſter vater D nym vnnſer arms gebett 
auff. vnnd erhöꝛe vnns nach der menge 
deyner grundloßenn barmhertʒigkat. 
MNym vnſer demütigs opfer auff. nym 
auff das opfer der iſtenlichen kirchẽ. 
das dir teglichẽ biß auff Sie letſte zei 
võ ir. durch alle ãdechtig pꝛyeſterſchaft 
geopfert wirt. Vmb verdienſts willen. 
auch aller Reben heiligen vater. der ey 
ligen ʒwelfpotten. paͤbſt. patriarcheiftt. 
biſchoffe. vnd pꝛueſter. die ye geweſenn 
ſind vñ aller außerweltẽ. die pe andacht 
ʒu dem ſacrament des fronleychnams 
deines geliebten ſuns. on zu feinem hey 
ligen laden gehabt haben. nun habe on 
werdẽ Habe, Bitten wir herr Jein barm 
hertʒigkeit. nym Jas opfer des ſelbenn 
deines allerliebſten ſunes. das dir ſein⸗ 
en halben allweg genem iſt. aber wir be 
geren daʒ es dir auch vnſerthalben vnd 
Für ons angenem vnnd wolgefellig ſey. 
Für vns. Ip es auff von den henden 
der heyligen criſtenheit. nym auch vnns 
armen vnd vnſere werck vmb ſeinen wil 
len auff. Xdn fo wir ſo heßlich ſeyen vo 
vnſrer vnʒelichen vntugend vnd vntrew 
wegen. das wir auch liebhabend ʒehaſ⸗ 
ſen weren.nit darumb. das wir got oꝛdẽ 

lich lieb hetten.funder Jarumb das wir 
gewönlich vndꝛdenlich. das iſt. vmb vn⸗ 
fersmutzes willen liebhabẽ. ſo bittẽ wir 
allermiluſter vater. nym vnns vnd vnſer 
gebett auff. vmb des willen. vnd in dem 
der vns haſſenden lieb gehabt hat. vns 
Cſpꝛich ich I Lie C wenn wir auch ließ 

hettẽd ſolltẽ gehaſſet werdẽ. vns folche 
haſſenden Bar cr ‚Ser fo lieblich iſt. das 
er auch Baffend vber alle Sing ſolt lieb 
gehabt werdenn. vnns Cdie yn für ſein 
heb gehaſſet habenn I hat er C byß 
pn Ientod I hieß gehabt. Darumb O 
lieber barmbertziger vater vmb feinenn 
vnd feynes verdyenftes willenn nym yn 
für vnns. vnnd ons in yme auff. Der ſo 
vnwirdigclich vnd vnbillich iſt gehaſſet 
woꝛdẽ. ſo er ein fölficher liebhaber auch 
der ondanckbern iſt gewefen. Der fo vn 
trülicßen verraten ıft woꝛden. ſo er auch 
Jen vngetrewen fo getrewia die wefen/ 
fich trewift.Der fo gering und leichtgül 
tig iſt geachtet geweſen. das cr um Jxeif 
fig pfennig in Jen tod Jen Feinden ver/ 
kaufft worden iſt. Bo er uns fchnödert. 
die yn vmb einen apfelyn onfern eltern 
vbergeben. und vnns feinem Feind dem 
teüfel verkaufft haben. fo teür vnd ESft 
lich geachtet hat. das er ſein koſtper ro⸗ 
ſenfarb plutt. ſeinen leib. ſein ſel C Als 
er ſelbs fpzicht I 93 iſt ſei lebẽ. für ons 
Bat gegebẽ. Der fo hinderleglich. durch 
Yen verretter verkũt ſchaft fo vngeſtüm 
lich mit gewallt vnnd gewappeter hand 
angefalle on gefangẽ iſt. ſo er.fo ein gů⸗ 
tiger erlöper ð gefangnẽ iſt. Der fo ſch 
mehlich vnd vnbarmhertʒigclich gehan 
— eſchlept. geultert. geſtoſſẽ. 
getri abe geʒogen und geboß⸗ 
elt iſt worden. ſo er ons muttwillige vn⸗ 

Ggijj 
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Wonder betrachtung des 
gezogne widerſpẽſtige kegel ſo ʒertigk 
lich als Iſaias or moyſes melden tregt 
vnd vbertregt. Ser ſo mamgueltigelich 
võ. und vntter dem rat der falſchẽ heß⸗ 
igen vnd argliſtigẽ iuden iſt geenſtiget 
woꝛden ſo er ynen. do ſy von Jen feindẽ 
geengſtet waren geweſen. ſo einen weyt 
tenn weg. auch durch das tyeff meer ʒe⸗ 
entrynnenn gemacht hat. Der ſo offen⸗ 
berlich aß ei vbeltetter dem plutrichter 
für gefürt iſt woꝛdẽ. ſo er die heyligkeit 
iſt. Der fo felſchlichen mit ertrachte lůg 
nen angeclagt. vnd auff das böſt dar ge 
geben iſt worden. ſo er die endloße tu⸗ 
gent iſt. Der fo groblichen von groſſenn 
vbeln angezogen vnnd gefragt iſt woꝛ⸗ 
den.fo er der allerſtrengſt richter vñ die 
hoͤhſt gerechtigkeit iſt. die dẽ aller myn⸗ 
ſtẽ gedancken nit vngerechtfertiget laſ 
fet.Der einen ſchnöden buben vnd eins 
em offenbaren boͤßwicht vñ ſtatmoͤrder 
„nit allein nach iſt gefetʒt woꝛden. yn der 
fuͤrbitt zu dem leben.oder voꝛgeſetʒt zu 
dem t od. ſunder auf das allerhöhſt hitʒ 
igelichen ʒu dem allerſchentlichiſiẽ vnd 
grewlichſten tod der moꝛder geayſchet 
woꝛden. da der mözderifch böpwicht zu 
dem leben C das er den andern genum⸗ 
men hett > Begeret. vñ geayſchet ward. 
0 ÖBerzibefus Joch die göttlich mltig 

ekcit waʒ. die allen lebẽdigẽ dʒ lebe gibt 
Der nit allei ʒu ſchadẽ feiner arme hab 
vñ feier hohe erẽ. ſunð auch ʒuuerderb⸗ 
‚ung vñ verluſt ſeies allervnſchuldigiſtẽ. 
wutʒeſten. hailfamſten lebens geurtailet 
‚end verdampt iſt worden. ſo er die aller 
groͤſt guttegtigkeit iſt. Der in allen fein? 
en ſynnen grymlichẽ gepeynyget iſt wor 
denn.ſo er allen vnſern ſynnen zartet yn 
ſeinen creaturen. Der ſo vbel gehandelt 

vnd vnbarmhertʒigelich geſchlagenn iſt 
wordenn, fo er die ſenfftmůtigkeit was, 
ſo heßlichen vnd Feintlichen angeplick⸗ 
et vñ angeſpurtʒt. ſo er Sie allerſittſamſt 
ſchone vnnd tugentreichſte lyeplichkeit 
was . ſo leſterlich vnnd feyntſchimpflich 
verſpottet. ſo er Sie erſchꝛeckend feür⸗ 
pzönftig ernſthafftigkeit was. Behůtt 
vns erẽtreicher got voꝛ offelicher ſchãd 
laß vns nit ʒu einẽ geſpött vnſger feind 
werden. ſunder dich ʒu Jeiner erg ewigk 
lichen loben. 
Von der gayßlung vnſes herren, 
J lllmechtiger gott. des oꝛdnung 
yyemãt ʒerſtöꝛn mag. des gewalt 
nyemädt widerſteen mag. des vꝛtayl.nye 
mans entpfliehen mag. Jes fchöpfung 
vnnd wůrckung nyemant hyndern mag. 
des bůß nyemãt leichtern mag. des map 
nyemant myndern mag. des ewigen ents 
lichen rat vnd fuͤrnemen nyemant wen⸗ 
den oder endern mag. Darum Fein Bopr 
Beit mag Jas ioch deiner gerechtigkeyt 
Bin werffenn. keyn hohfart demen ʒoꝛn 
verachten. keyn traͤtzigkait deinen ernſt 
ʒetʒen.kein kunheit oder großmütigkeit 
getarz dir Begegnen. wam alle kraft vñ 
macht muß dich foꝛchten. dann wer du 
wolteft.fo möcht die hell mit allen penẽ 
vnd böpen Feinde Jen menſchẽ nit ſche⸗ 
digen noch betrubenn. wenn du wolteſt. 
fo möcht er von einem myndern deñ eyn 
Bynlein iſt. ſein leben mit erretten. Alleyn 
die war demütigkeit. rew. gedult. vñ Buß 
fertigkeit mügen dich ʒiehen zu gnedig 
keit. Daʒ ſein die. den du gewalt gegebẽ 
haſt wider dein ſtrege gerechtigkeyt. O 
barmbertziger gott. vatter. weñ wir für 
dein ſtreng gericht fürgefürt vnnd von 
vnſern Feinden gerügt on angeclagt. ʒu 



leidens crifti in gebets weyſe 
penen vnd Jens ewigen tode — 
werdẽ. So biß in ſunder angedenck. wie 
vnbillieh Sein allerheiligiſter fun als ein 
vermaynter vbeltetter dem haidniſchen 
pluttrichter ft fürgefürt ur geant woꝛt. 
felſchlich angeclagt. hitʒigelich und bes 
girlichen ʒum tod geayſchet. wie eynem 
chnoͤdẽ buben vñ moͤꝛder nach geſetʒt. 
wie vngleichlich verurtaylet. wye vnge⸗ 
kechtigelich gerichtet iſt woꝛdẽ. vn rech⸗ 
ne die ſelben onbilfiche ding gegen vn⸗ 
fern billichen. Dann was moöcht billich⸗ 
ers verſtanden werden. denn das dy ver 
nünfftig creature C die Su lieb haſt vmd 
haſt ir ſouil guttes gethan und empfol 
hen. vnd faul BSP ver ʒigen ſouil guttes 
verhayſſenn. wer ſy dir gehoꝛſam. ER? 
vbels getroet. würd ſy dei gebot verach 
ten I dir fürgepꝛacht werd. das ſie rech 
nimg geb von — dingen die yetʒ 
emeldt find. Vnd wer erkennt nit. dag 
y Billich von allen creaturen C wa fp vm̃ 
dein ſundere groffe guttet nit Janckber 
iſt. vnd mißpꝛaucht dein gab. wider dein 
ere D ſol gerügt vnd beclagt. vnnd zum 
tod vnd der verdampnus geaiſchen vnd 
verurtailet werden. Aber lieber herre. ſo 
wir erkennen müſſen. das das alles bil⸗ 
lich iſt. das Ser menſch gott dem herren 
feinem richter. der du biſt. fürgepꝛacht. 
vnd vorim gerechtfertiget vnd geurtay 
let werd. was es icht billich. das got der 
herr. der auch dein ſun iſt. eym fündigen 
menſchen fürgefüret wurd. dʒ er voꝛ im 
beſagt. von ym verhöꝛet vnd geurtaylet 
wurd. Darum̃ milter gott. ſo daſſelb al⸗ 
fo vnbillich was.als billich IP iſt. vnnd 
dein allervnſchuldigiſter. vñ heyligiſter 
ſun. der Sie endloße heyligkeit vnnd ge⸗ 
techrigfeit wefenlich iſt. dem du gewalt 

haſt gegebenn ʒeurtaylenn alſes fleiſch. 

Bat die falBerm ſchmahheyt vnnd vnere 
om vnſern willen wöllen leidẽ. So bitte 
wir dein barmhertʒige gütige mitigkeit 
vmb der ſelben geduit willenn deins al⸗ 
lerliebſten ſuns ſchlahe eins gegen dem 
andern ab. vnnd nym die gedult der lů⸗ 
genhafftigen anclag. die vber. vnnd wi⸗ 
der yne beſchehenn iſt. für Sie warhaff 
tigen auff. die wir verſchuldenn. das die 
falſch beſagung des vnſchuldigenn ge⸗ 
ſchwayg. vnd hyntterſich treybe. die wa⸗ 
ren die wider vns beſchehen ſollt. Dann 
darumb hatt vnſer behalter dein lieber 
ſun die fügen wöllen leydenn. das vnns 
die warheyt nit ſchadete. als er das vn⸗ 
recht oder die vngerechtigkeit Hat wol⸗ 
len leydenn. das vnns die gerechtigkeyt 
nit ſchadete. Wann fo wir layder ůgen 
hafftig vñ vngerecht ſein. ſo iſt die war⸗ 
heit vnd gerechtigkeyt wider vns. Vnd 
darumb hat Sie warheyt wöllenn verlo 
gem vnnd lůgenhafftig geſchatʒt wer 
denn. daʒ die lůgenhafftigenn warhaff 
tig wůrdenn gefeßenn. mit yn dem. Jas 
ſy lügenhafftig find.funder in Jem das 
ſy der warheit. die Sein fun iſt. durch den 
glawbẽ vn liebe zu ym. vñ durch verie⸗ 
bug yrer fünd.ahyenge. Darum Bat der 
allerdemütigft und gehoꝛſamſt Sein ſun 
Ser-allein alles deyn gefetz nach aller 
Seiner hoöͤhſtẽ vñ ynnerlichſtẽ maynung 
— grüntlich vñ alleruolkummen⸗ 
chſt gehaltẽ hat. als eĩ vbertretter vnd 
zerftözer deics geſet ʒes. vñ ei wiðſpeni⸗ 
ger aller gehoꝛſã geſchẽdt wöllẽ werdẽ 
dʒ wir nit als die vngehoꝛſamẽ geſchẽtt 
fund als dy gehoꝛſamẽ befchönt würde 
Darum Bar die tugẽt wöllen gerůgt. vñ 
ð groͤſten vntugent geʒygen werdenn. 
daʒ die vntugenthafften tugenthafftig 
geachtet würden. Darum iſt die — 

bang 



Won derbetrachtung des 
tigkeyt Surch vnrecht verurtaylet wor 
denn. das die vngerechtenn nit als dye 
ungerechtenn von Jen gerechten geur/ 
taylet. under als die gerechte von dem 
vrtayl vnnd der verdampnus erloſet. ge 
freyt. vnnd behalten würden. als vnns 
das alles vnd des gleichẽ dein heyliger 
vnd warhafftiger buttel verkuůndt onnd 
in einem kurtʒenn wort beſchleüſſet. da 
er ſpꝛicht zu den von Choꝛinto. das du 
den. der die fünd nit gekeñt hat. dy find 
gemacht haſt. dʒ wır dein gerechtigkeit 
ĩ im würden. Darum barmhertʒiger va⸗ 
ter als du deinen allerheiligiſtẽ ſun haſt 
laſſenn einen ſünder geachtet. vnnd als 
einen fölliche verachtet. durchechtet ver. 
clagt vnd geurtaylet werdenn.auff das. 
das wir ſunder. voꝛ dir. als die gerechtẽ 
Befchönet.geeret und belonet würdenn. 
Alfolap auch fein vnuerſchulte pen eyn 
buß vnd dir eingnugtBun des oð auch 
gnugleydendes opfer Für vnſer woluer 
ſchult pen fein.auff das. wenn vns deyn 
gerechtigkeit zu der pen. die wir billich 
vmb vnſrer fünd vnd vngnugſamen Buß 
willen leyden ſoltẽ. vꝛtaylen will dʒ dein 
barmhettʒigkeit die vnſchuldigen groſ⸗ 
ſen pen. die vnſer haubt dein allerheilig⸗ 
iſter ſun des vnſchuld vñ tugent nyemãt 
gnug erheben mag . fur ons fein dürffti⸗ 

„ge gelider gelidten Bat.Ber für ʒiche.vñ 
den ange deier gůttigkeit fůrhalte. auff 
das. das wir durch das verdyenenn des 
gedultigen leidens deſſelben deines al 
lerliebſten ſuns. von Sen groſſen penen. 
die wir verſchult haben erlöſet werden. 
as) BarmBertziger vater. ob wir nit mit? 

leydens noch barmhettʒigkeit in vnſern 
penen Cdie ung Joch fo wee thun ) wir 
dig find ſunð mer geſpöͤttes. ſo iſt Joch 

Sein auſerwelter fun Ser felBe fouißiuer 
wirdig.ſouil wir ir vnwirdiger find. Dar 
ein herz bittẽ wir dei barmhertʒigkeit dʒ 
ſy ir fein leyden laß ʒu hertʒen geen. vn 
gedenck.fuͤr wen. vnd vmb wes willenn 
er ſo groß marter gelidten hab. vnd op⸗ 
fer ſy Ser gerechtigkeit. für die vnſer. vñ 
erwerb vns gnad vmb verdienſtes willẽ 
der gedult. des.der fo offenberlich ent⸗ 
plöffet vnd beſchemet iſt woꝛdenn. foca 
die hoꝛt. geʒierd. vnd ein befchönung ft 
der gepꝛechen vnd ſcham alles menſeh⸗ 
lichen geſchlechtes. Der ſo ſchmehlich 
gehantʒelt vnnd angetaſt. fo Bert vnnd 
ſtreng gefeſſelt vnd angebunden .ſo vn⸗ 
güttigelich geſchlagen ift worden. ſo er 
da enfft gedultig opfer oſterlamb wʒ 
Des linde — ſo hertigclichẽ ʒerʒaißet 
Des aller ʒerteſt iunckfrewlichs fleiſch. 
ſo merterlichen ʒerʒerret. vñ gepeiniget. 
Des erentreiche ſeyttenn ſo ellendclich 
ʒẽrriſſen vnd zerruckt. Des allergedulti 
giſter ruck: ſo iemerlich ʒerhawen vñ ver 
wũdt. Des edele herrliche pꝛuſt ſo grym 
migclichen ʒerſchlagen vnd plutruünſtig 
Des vnſchuldigs koſtpers miltflüſſigs 
plut ſo vntaurlichen vergoſſen. Des gna 
denreiche ſel ſo mit. groſſem ſchmertʒen 
vnd wee in yrem empfindenn gequelet. 
Des hohe göttliche maieſtat — vnauß⸗ 
ſpꝛechenlichen gröplichen geſchmehet 
iſt wordenn. So er die barmhertʒigkeit 
vnd verʒeyhung iſt. Der diß alles ſo ge⸗ 
dultigclichen gelidtẽ vnd Sir o himliſch 
er vater C das du deinen ʒoꝛn. von vnns 
abwendeft I für vnnſer miſſetat. fo de⸗ 
mötigcfichen vnd andechtigcliche geop 
fet Bat. Durch das verdienen feiner hey 
ligenn gedultt. Bittenn wir dich milter 
vatter Fer ab deynen zoꝛn von vnns 



leidens eriftiingebets weyſe 
verleih vnns dein gnad. ʒemeyden alles 
das. das wider dem geſetʒ iſt. vñ ʒethun 
was dir lieb iſt. vnd ʒeuerharrẽ in allem 
dem. das dir angenem iſt. das wir dich 
allweg loben on dir ewigclichẽ mit freu 
den dancken mügen Amen, 

Von Jer Erönung onfers Berren zu 
dem vater. 
Mhbdes willẽ. der fo bitter angft 

liche mit der menge ð langen.her 
ten [piisigen. fcharpfen.tieffözingeude 
onen gekrönet.gequefer.verwundt.on 
anfeinem heyligen allerhohwirdigiſten 
gottes maiefterliche haubt durchſtochẽ 
vnd mit ſeinem vnſchuldigen roſenfar⸗ 
Ben plutt. Cals wir miltigelichenn glaw 
Ben I gentʒlich vBerrummenn. oder mer 
oBerfloffen ift worden. In welher engft 
fichen quaPEein auffhozung. als yn ett/ 
lichẽ andern penen. kein vntterleybung. 
kein milterung oder leychterung.kein be 
helfflichkeit. kein abwenckẽ oder weich 
en. kein rwoð raſt. ſunder mangs erſch⸗ 
ellen des zarte hirns. vil ſtaygerũg. ſtet⸗ 
tes wůtten. vnd grymmiges ſtechen ge⸗ 
weſen iſt. das ſo offt gemeret iſt woꝛdẽ. 
ſo offt die ritrer Cd cin gantʒ heer wʒ 9 
Tei allermilteſt haubt yetʒo mit dem ror 
ſtab vngůütiglieh gefchlagenn.yetzo mit 
flachen henden. ſein mynnſam ernſthaf 
tig angeſiht frayßlichen mit grymmigẽ 
anfaren mit ʒoꝛnigem anſchꝛautʒẽ. mit 
ſchmehlichem anʒannen vnd anſpurtʒẽ. 
gepleuüt oder im mit — hertẽ 
vnd villeicht gewappeten feuüſten. hertt 
ſtraich auff ſeinen demůtigen nack. mit 
lautrüffendem ſchꝛeyen. vnd geſpoͤtt ge 
geben haben. Vnd das haben ſy ym ʒu 
einen geſpött gethan der begerten ty⸗ 

ranney vn wüttrichey. das iſt. darum̃ 95 

ſy in geſchenden vñ zu einem ſpott dem 
volk machen moͤchtẽ das er darnaeh ge 
ſtanden oder gerungen vnd dar auff ge 
drungen Bett. das cr ober das volk her⸗ 
ſchen ſy peinygen. vnd ſeinen muttwillẽ 
mit yedermã treyben möcht wie er wolt. 

des zpgen ſy in mit geſpoͤtt. vnd leſtertẽ 
in.ond machten ein ſpottſpilauß im. mit 
moͤrtlichen fchmertzen.vn veint ſchertʒ⸗ 
en. Auß im C fpzich ich I vnnd mit ym 
der Joch keynen armenn ye verſchmeht. 
Beinen demůtigẽ ye verachtet.Feins eyn 
feltigen ye geſpottet het. ſunder er hett 
die demütigẽ erhöhet. die armen. Fönig 
Ser hymeln verkůndt. die eynfeltigenzu 
den verboꝛgnen koſtpern fchetzenn des 
reichs gottes vñ der höhſten wirdigkeit 
gefoꝛdert vnd erwelet. er het ſich keyns 
vbels feiner todfeind ye gefreüt. ſunder 
ober ir künftig vbel ynnigclich gewaint. 
Reiner werftlichen ere bett er ye begert 
ſunder ſich verſchlagẽ voꝛ dem volk daʒ 
ine mit gewalt zucEen vnnd einen köͤnig 

machen wolt.ond was geflohen. Er Bet 
keinen vnbeholfnen menſchẽ pe betrüße 
ſunder Sie Betrüßten gröplichen vñ wu? 
derBerlichen getröfter. Es fah Sie witt⸗ 
wa zu nayn. betrůbt. vnnd waynen. omb 
pren aynigen ſun. an dem all ir troſt ge⸗ 
Legen was. da man in ʒu dem grab trug. 
er hett ein hertʒlich erbermd mit ir. vnd 
erquicket yn von dem tod. vnd gab yne 
ir lebendig vnd geſund wið. Er ſah den 
fürſten der ſynagog mit namen yairum 
Betrübt. vmb fein tochter. die verſchay⸗ 
den was. die macht er ym wider lebẽdig 
vnd friſch. vnd erfrewt vater vnd muter 

Er ſah Mariam magdalenã waine.ein 
pren todtẽ pꝛuder. vnd waynet mit ir. Er 

wapnet mit Jen waynenden. Er betrůbt 
ſich mit den betrübre, Aber o des aller 



Bon derbetrachtung des 
ſeligiſtẽ wayners ð allein wende moche 
was er Bewaint. O des allerfreftigifte 
tröfters. dernit alleyn füffeoder gutte 
woꝛrt. ſunð gewünſte werck gab. Er hub 
mit krafft ſeynes woꝛtes. das Laʒarus 
ſel auß der tieffenn hell. vnd leyb vnnd 
ſel ʒuſamen gefügt.mit gepunden hen⸗ 
dẽ on fuͤſſen on verbunden auge.on Bes 
decktẽ angeſiht auß dem grad. Sölcher 

ſeiner miltẽ tröftift Jas heylig ewange⸗ 
liũ vol. wañ feine gutat vbergeen dy ʒal 
der menge halbẽ. ſye vbertreffen vnnſer 
geſpꝛech der tugend halbẽ. ſy vberfarẽ 
vnſer ſynn vñ witʒ der gröſſe halb. Sye 
vberfliegen onfer verflernus wũderber⸗ 
ficher höhe halbẽ. Darumb ein ſolliche 
milte guttheit peinigẽ einer ſollichẽ end 
loßẽ macht ſpottẽ. vñ fich an ir einem nit 
laſſen benügen. als weder an der merter 
liche pen.es gee deñ mit geſpöt ʒu. noch 
an dem geſpött. es beſcheh deñ mit groſ 
fer bittern pen vñ marter. wem dʒ mitzu 
hertʒẽ geet. ich ways nit ob er ein hertʒ 
—* et aber eihertze.foift es flaiein 
nit fleiſcheyn. O milter vater Berre got 
du fpzichft durch deinen heilige pꝛophe 
ten Oſee. Effraym iſt gleich woꝛdẽ als 
ein verfürte taub. die kei hertʒ hat. Wir 
find layder effaym on ein Bertz.Jannnye 
mer du vns guttes voꝛ andern ereaturẽ 
tuſt.vñ gethan haſt. ye minder wir es be 
dencken. Effraym vñ manaſſes woͤllen 
ye pꝛüder fein. das iſi glückfeligkeit dy⸗ 
fer ʒeit. vnd vergeſſenheit deiner gnadẽ 
Milter vater. ſchoͤpf ein miltes.tugent/ 
reichs danckpers. kiebhabẽdes Bertz yn 
vns. Nym̃ von vns C als du durch den 
heyligen pꝛopheten geſpꝛochen vñ vers 
ſpꝛochen haſt nym̃ von vns ¶ 93 fleinein 
hertʒ vnd gib vnns eyn garts fleiſcheins 
hertʒ das die liebe on das leidẽ deines 

allergetreüeſten funs in ſich ʒiehe.vñ in 
im enpfinde. dʒ co den liebhabẽdẽ wars 
lichen vñ verharrenlich lieb hab. vñ mit 
dem leydendẽ laid. auff das. das es ſich 
mit dem frewenden frefien vñ mit Jen 
regnierendẽ ewygelichẽ regnierẽ werd, 
der mit dir lebt vñ regiert in aynigkeit 
des heyligenn geyſtes durch alle werle 
er werlt Amen. 
Von der fuüͤrfürung vnnſers herren 

als er von Pylat o Sem volk fürgefuürt 
vnd gezapget iſt woꝛden. vnd wirt in dp 
ſer betrachtũg die perſon verẽdert. dañ 
dum erſtenn iſt ſy gericht zu der perſon 
des vaters. darnach kert ſy ſich ʒu der 
perſon des ſuns. vnnd varhart alſo bys 
an das ennd. Alſo magſt du anderßwo 
auch thun. das du dein betrachtũg oder 
gebett yetzo zum vater. yetzozum fun 
richteſt. oder vor zum fun. darnach zum 
witer.Joc mit der weyße. die obenn ge⸗ 
meldt iſt. N 

ð Merr aller berren.Eönig aller ko⸗ 
Aiggot richter aller götter. dʒ iſt. 
alter der. die götter gen ennt werdẽ. ſo al 
layn ein ayniger warer wefenlicher gott 
ıft. Jer du mit Jeinem fun onferm Berre 
iheſu chꝛiſto. vnd dem heyligẽ gaiſt biſt. 
vmb des yetʒ genanten deines ſuns wil 
len.yn des namen Ju vnns haft wöllenn 
ſelig machen.der fein wirdigkeit or gött 
liche maieftat.fo fleyßlich verboꝛgẽ und 
auch den. die ſy kanten. das fp esnit mel 
den oder offenbaren getörſten. verbot⸗ 
ten hett. vnd iſt doch als ein geſchmeh⸗ 
ter.als einer der vñ feiner Boßfart wil⸗ 
len. geſchendet. vñ mit bitterm peinlich⸗ 
em geſpoͤtt geſtraffet were. dem ſchno⸗ 
degepöfeffürgehalte vñ geʒaigt woꝛ⸗ 
deu. als den. die Ja ſehen und vꝛtailenn 
ſolten. ob er gung geftraffer wer dit. 



leivens eriftiingebets weyſe 

vmb föllicher Semütiging vñ beſchemũg 
willen. des. voꝛ dem allerichter vnd ge⸗ 
welt erſcheinen vñ võ im geurtaylet wer 
den můſſen bitten wir dich erſchꝛcken 
licher richter barmhertʒyger vater. bis 
vns gnedig. weñ wir deinem gericht. dʒ 
Su durch yn beſitʒen wirſt. für gepꝛacht 
werden. das wir rechnung aller vnnſer 
woꝛt vnd werck. aller fürfetz oder willẽ. 
vnd gedancken geben. vnd ſeins vꝛtayls 
wartten ſolten. dem du alles gericht en⸗ 
pfolhen.end allen gewalt in hymel vnd 
auff erden gegeben haſt. 
haie wirt die perſon verendert vñ Ip 

tred võ der perſon des vaters zu der per 
ſon des ſuns gewendt. — 
Enn bis ingedenck. omilter harn 

lheſu criſte in was zittern vñ bid⸗ 
men yn was ſchame vnd ſchmertzen.yn 
was ſoꝛcht vnd angſten. dein ʒarte men 
fchait.in angeſiht deiner feind. vnd des 
toꝛechten vndanckbern gepöfels geſtã⸗ 
den ſey. Ja Qu elfoubefgefandel vñ ge 
gayſelt. alſo ſchmertʒlichen verſpott vñ 
gekroͤnt. mit den ʒaichen der verſpottũg 
aller deiner wirdigkeit. vñ ſtraffung Ser 
felſchlich geʒignẽ hohfart. als mit dem 
purperuaten gewand. vñ mit Ser Some 
kron. vnd der gleichen geleſtert. dem to⸗ 
benden volk Cdas durch Vie irrenden 
vñ durch neyd vnd haß verplendtẽ ſeine 
biſchof vnd gelertẽ verfuͤrt was) füe 
gefürt wardeſt. vñ erbarm dich vber vn⸗ 
fer engſtliche foꝛcht. durch die wir vns 
mie vnbillich. voꝛ Seinem ſtrengẽ gericht 
ʒebeſoꝛgen haben. vmb des grauſamen 
geſchꝛays willen. dʒ deiner menſchlich⸗ 
en natur fo erſchꝛockenlich vnd deinem 
milten hertʒen Cals ein ſcharpfes ſch⸗ 
wert > fofer ſchmertʒlich durchſtech⸗ 
end geweſen iſt. da ſy ober vnd wið Sich 

zu demplutrichter mit greůlichem on 
geftümerüffen geſchꝛyẽ Haben. creuͤtʒ⸗ 
ige in.creitzigein.on fein plut kum ober 
ons vñ oBer vnſere Einder.Bitte wır dein 
miltigkeit omb der felbe güttigkeit wil⸗ 
Een. die Sich Jar zu gezogen hat. das Su 
ſollichs greůlychs gefchzap wider Sich 
pin onfern willẽ dulden vñ hoꝛẽ wolteſt. 
geſchwayge vnſer feynd vnd anclager. 
die in deinem gericht wider vnns ſteen 
werden. vñ veriag alle die. dy ons zu ſch 
anden vñ zu ſchadẽ pꝛingẽ woͤllen. Vñ/ 
fo Sie ſchnöden vñ grymmigẽ iudẽ. dich 
C 9er Ju endloßer guttheit vñ maieſtat 
biſt 9 aintweders auß hohfertiger ver⸗ 
—— ſo leicht vnd vnwerd geach 
set haben. dʒ ſy mayntẽ. dʒ dern vnſchul 
digs plutt nit ſolt gerochen werden. oð 
auß groſſem neyd vnnd ʒoꝛn. ſo heßlich 
angeſehẽ on gehaltẽ. dʒ ſy bayd ir aygẽ 
leben vnd hamwnd auch yrer kinder ges 
lůck vnd ſelde dar an ſetʒen wollten. So 
Bitte wir. dich. vm der ſelbẽ deier vnauß 
ſpꝛechenlichẽ liebe vñ tugent willen. die 
dich dar zu bewegt hat. dʒ Yu on vnſern 
willẽ Caintweders ſo ſchnod wolteſt ge 
achtet werden.pen. marter vnd tod. voꝛ 
got verachtet wer od ſolt ſein. oð fo heß 
lich als ob dein marter vñ tod gott dem 
herrẽ ſo — on begirlich vñ võ dẽ 
menſchẽ auß haß ſo begert vñ gewünſt 
ſolt fein. das ſy auch Reıb vñ lebẽ daran 
wagtẽ. vñ keines ſchadens. ð darauß Ei 
mẽ möchte. achtẽ ſolten. der du herre ſo 
koſtper ʒeachtẽ biſt. dʒ nichts weð in hy 
melnoch auf erdẽ. wie hoh es iſt gegen 
dir C denn als vil du wilt 9 ʒeachtẽ iſt. 
ſo gutt biſt du das dich nyemant ſo lieb 
mag habenn. als werd oder wirdig du 

der liebe biſt. Vnnd Yu.Ier du fo lyep⸗ 
lich vnnd fo vber hohwyrdig byſt I, 

2— 
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‚Bon derbetrachtung des 
wolteſt von Jen warlich fchnöden vnnd 
Beplichen den. fo ſchnod vñ fo heßig⸗ 
dich geſchetʒt vñ geurtaylet werden das 
du ons ſchnödẽ un hepliche vmb onfrer 
mänigfeltigen hößfart vñ BopBeit wil⸗ 
len.nit wolleſt verachtẽ. oder von Seiner 
liebe verſtoſſen vi verdamme, Sunder 
mer vm̃ deiner heyligẽ gedult vñ demů⸗ 
tigkeit willen. die du in deinem leiden Be 
wiſen haſt. ʒu gnad. zu deiner ſtetten lie 
be. vñ ʒu der ewigẽ ſeligkeit barmhertʒ⸗ 
igclich auffnemen. der du mit dem vater 
yn aynigkeit des heyligen geyſtes reg⸗ 
nyerſt warer gott durch alle werlt der 
werlt Amen. 

Don der erbermlichen außfuͤrung 
vnſers herren zu feiner perſon. 

eweltiger herre hymelreichs 
nd ertreichs. des alle ſtett hay⸗ 

mend ſind. dem alle zeit hohʒeit iſt. des 
alle herren dyener ſind. gegen dem alkz 
heyligẽ fünder find. des allericßter ber 
Fallen ſchuldiger ſind. des alle freyẽ ge⸗ 
fangẽ ſind. des alte gelertẽ vn geſchaft 
weyſen alle pfaffheit vñ maiſterſchafft 
alle geſetʒgeber vnd pꝛopheten. alleBıy 
ſchoff vñ patriarchen ſchuler find, des 
alle ÖBerkeie vntterthan iſt. des alle dig 
aygen find. vmb der hohen gedult w 
en der vnauſſpꝛechenlichẽ vnbillichayt 
deines yemerlichẽ außfurens. als Ju on 

ſchuloyges opffer.anff das aller werkt 
fünd gelegt find worde. Bift aß ei fcBul 
diger. ſchedlycher. vBelteter. auß vetayl 
eins vngerechten. vbeltettigen. falſchen 
vntterrichters zu wolgefallen ð vndack 
bern neydigẽ. lͤgenhã tige ſchalkhaff 
tigen gotʒuerretern verfürern des onfe 
ligen volkes vnd zu Jen ungeftäme ge⸗ 
ſchzay deſſelbẽ verfürten onfynnigege 
pofels auß ð ſtat zu vnd mit dem areitz 

an dem du hangen vñ ſterhẽ ſolteſt auß 
gefürt woꝛdẽ. auß der ſtat fpxiich Sie 
Coßer Sie gemeine weyſe. durch Jie ad 
le ding von art von natur on vo not Sein 
muͤſſen fein I durch ein fund weyß de 
was · als die. dy vo gott Seinem himlifch 
en vater. der durch dich alle ſtet heſchaf 
fen Hat. für Sich in ſunderheit vor alken 
andern ftetten fürfelyen.crwelet.ond Be 
halten was. Die von deynen eltern ge 
ſtifft. vñ verloꝛẽ mit dem fchfvert.wider 
gewunnen. gebawt und wider gebawt. 
erhoͤhet vñ zu einem koͤnigelichẽ ſi zu 
einer haubtſtat des gantʒẽ kongreich⸗ 
Zu onem richterſtul ð gerechtigkeit.zu 
einer hoben ſchul der göttlichenn Eunft 
w̃ weißheit.zueinem geſeß der BifcBof 
vnd Ser pꝛieſterſchafft der pꝛopheten ð 
geyſtlichkeit or mayſterſchafft. vñ auch 
zu einer zuflucht der gantʒẽ andſchaft 
gewidmet. vñ geſetʒt wʒ. Vñ welher wʒ 
voʒ ð recht war konig aller konig. Yan al 
kei du Welher wʒ Srechewarrichter Jen 
du. Welher waʒ der öBerft biſchoff vnd 
Fürftalker pziefter denn du des alte pue 
ſter vnd biſchoff der alten ee figurẽ wa 
ren. alle biſchof vnd pebſt Ser neiienee, 
dyener vnd ftathalter find darumb ſch/ 
lecht vñ kuürtʒich ʒebeſchlieſſen du hiſt 
der recht koönig vnd du dein kirch dʒ ıfl 
das geſind on die ſamlũg Sie in Sich ge 
glaube, Sir nachuolge on Jirangchangs 
en hat. als die heyligen zwelffpotte od 
ander iungern.oi welhe denn die erſten 
ſamlung der criſtẽ zu iheruſalẽ gewacht 
habẽ. die find der recht war tempel der 
ſtul vñ das konigreich. die haubtſtatt. ð 
richter ſtul die hoben ſchul vñ alles daʒ 
zu dem die ſtat iheruſalẽ gewidmet ws. 
Darumb du biſt allem der. dem die ſtat 
nach goͤttlicher maynung vnd ordnung 
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leivdenscriftiin gebets merß 
aller Fürderlichft vnd aller aygentlichſt 
zugehodꝛt. vnd Bein ſtat Bat ye einen mẽ⸗ 
ſchen fo aygentlich ʒugehöꝛt. als dir dy 
he ſtatt ʒugehöꝛt. Ich ſpꝛech auch gern. 
dʒ kein ſtatt vntter Sem hymel got dem 
herren alſo aygentlich ʒugehöꝛt. aß Sir 
Sıfe ſtat zugchözt. vmb Ser ſachen willẽ 
die oben gemeldt ſind. Dar zu heteſt Ju 
ſy mit deiner leyplichen gegẽwertigkeyt 
gewirdiget. vñ geheiliget. Ju wolteſt ſy 
ʒum erſten haubt grundſtain der waren 
ſtat gottes des himliſchen iheruſalems 
ſetʒen. auff den du dein heylige kirchen 
bawẽ wolteſt. Nun merck wer Ja wöll 
wie verbunden Sir Sie ſtat geweſen ſey 
waz ere vñ dãckperkeit ſy Sir vor andern 
ſtetten ſchuldig ſey geweſen. wie sianig 
feltig recht du zu der ſtat gehabt habſt. 
vber fie ʒeherſchẽ vñ in pr ʒeregnieren. 
wie groß ſach vnd recht du ʒu ir gehabt 
habſt. ſy zeſtraffẽ an leib vi) an guttSar 
om dʒ ſy Sich in deiner kintheit. ſo du yr 
warer geboꝛner erbherr wareſt. verlaw⸗ 
ger on wider ar geſetʒ einem koͤmg eines 
aãdern geſchlechtes anhieng. wider dich. 
vnd dich dar ʒu. dem ſelben könig. da er 
dich zum tod ſucht. verraten hett. Vber 
daʒ alles. da du wider ſolliche groffe on 
trewe. ſy ereſt on wirdigeſt. da ſchmehet 

vj̃ durchechtet fie dich. Sie verbot dei⸗ 
en namen ʒu nennẽ. Sie verbot die verie 
hung deiner wirdigkeit. bey dem hohen 
bann. Sie gebott. wer da weſtet. wa du 
wereſt. dʒ er Sich verratẽ ſolt. Die gewel 
tigen in der ſtatt. als Sie gleichſner vnd 
yres gleiche. ſchuffen dʒ mã dich vahen 
ſolt. Welhe ſtatt iſt pe irem naturlichen 
herren vngetrewer geweſen. Wider [öl 
fiche vntrew wollteſt Su allergedultigi⸗ 
ſter vnd getrewſter herre in ir vnnd den 
yren demůtigklich dyenẽ. vñ ſo demtig 

lich daʒ du auch Seinem plutuerkauffer 
© er dich leichtgültiger fayl bot. Senn 
ein vnuernunfftig vih. vñ ſatʒt die ware 
deines plutes vn; lebẽs in den willen der 
kauffer I Sic füß wuſcheſt vñ ſpeyßeſt 
ine mit deinem aignẽ flaiſch. vñ trẽckeſt 

in mit Seinem Eoftparen plutt. das cr fo 
wolfayl in den toð gab. ſo demütigclich 
fo getreülich.ſo vbermiltgesdigelich St 

enteſt du den Eindern Ser ſtat. die dir fo 
vngetreů. ſo wiðſpenſtig. ſo verrateriſch 
was. fo Ju Joch yr natürlicher erbherre 
wareft, dem nye yemans wederi koͤnigẽ 
noch in Fayfern in Sem adel.in der weyß 
heit. in Jer macht vnd tugent Batmügen 
stegleicht werde. Du woltefti diſer flatt 
ellend vñ fremd ſein. ſo ſy Joch dein vñ 
deyner eltern geburt ſtatt was. Ju wol⸗ 
teſt darynn arm vñ dürftig fein.fo Joch 

alle ding leüt. vñ ir hab in einer ſundern 
gefreyetẽ weis dein warẽ. Vnd wiewol 
Yu ſouil rechtes vñ auch gewaltes ʒu ð 
ſtatt vber andere hetteſt. ſo fanndeſt du 
Joch nit eine da. der dich zu haus neme. 
auch in dem tag deles einreptes vñ Jeis 
er erẽ. da ſy Sich als pre könig enpfieng 
Vñ ſo einer ð Seine C nit verz Saruond 
auf lieBe begert. und dich mit groſſenn 
freüdẽ zu Baus genomẽ hat. alſo durch/ 
leüchtig.on gewirdiget iſt woꝛdẽ. dʒ ma 
noch heüt bey tag. ſo Sie freünd einanð 
allermaiſt zu hauß ladẽ vñ nemẽ. als au 
den kirchweyhen auff dem gew von ym 
ſingt on ſagt. bis an dʒ end ð werlt. noch 
öffter gedeckt mã der. die dich ʒu hawß 
enpfieng miẽ namen martha. fo Fandeft 
du doch in der groſſen weyttẽ ſtatt O ð 
grũd vñ Bode heüßer vñ hof. herrſchaft 
vñ aygẽſchafft perſonẽ und gůtter dein 
ware Int allein nach ð gemeynẽ weyſe 
nach ð alle ding deyn ſind. ſunð = 5 



funderii zu aignung halben. von Jer du 
ſpꝛichſt. durch mopfe Leuitici xxv. Eier 
erd ſol mit ewigelich verkaufft werdenn 
wan ſy iſt mein. vñ ir ſeyt meĩ herkũmen 
on Bawfeüt. vr ich Bin cher herr. der ich 
eich auf egipte land aupgefürt hab.dʒ 
icheüch das land chanaan gebe. vnd we 
re ewer gott. wañ iſrahels Eind (ind mei 
knecht. Sie ich auß egipten Fand gefürt 
bab.ich Bin euer herre vñ gott: auch der 
erbfchaft halb.võ Jer oben gemeldt ft. 
vber die. von der fant pauls ſpꝛicht Ad 
Debzeos.]. das dich gott der vater einen 
erbherrẽ aller Jing gefetzt Bat. was ſol 
ich ſagen. menſchlich vernũfft ertrinckt 
ee ſy es ergrůndt. wie aygentlich vñ may 
nigfeltigclich diſe ſtat dein aygen was. 
yn der du Joch ellend wolteſt ſein. dʒ du 
ſy ein haymet der pilgram. ya ein muter 
alter haubtburger der himeliſchen ſtatt. 
ia ein muter des ewigẽ reichs machteſt. 
vñ ſo ſy ſo gantʒ dein aygẽ was. vnd du: 
om yres hayles willen in ir ſo arbaitſam 
fo dienſtber. ſo arm. ſo dürfftig. vñ ſo el⸗ 
lend wareſt worden. fo fandeſi Su doch 
nit eynen menſchẽ. der dich beherbergẽ 
wolt. an dem tag. dãnoch deies trinpfs 
vnd des hohʒeits. deines obligens vnd 
vberwindens. Wan Su herr ſolteſt yn ð 
ſelbẽ wochen. die allergröfte Feind des 
“menfchlichen geſchlechtes beſtreittẽ vñ 
vberwindẽ als die ſůnde. den luciper. dy 
hell vñ Jen tod. vñ ſolteſt die. dy da hyn 
gefüret gefangen.ond eingelegt waren. 
vñ dir ʒu gehöꝛtẽ. ledig machen.vnd daʒ 
haubt aller feindſchaft gefangen legẽ. 
vñ an dem achten tag vo dem tod trium 
phierẽ. vñ einen ſige oder hohʒeit des ſi 
ges haben. Vnd ſo es nit bequelich ws 
ComB des glaubẽs willen ) das du d 
ſigſpilo als ander vberwinder O hie yn 

Bon der betrachtung des 
diſer werlt. offenberlichẽ Begienff, oder 
hielteſt. nach dem ſig. wañ 93 ſol behal⸗ 
ten werden.bis an das end der werlt. ſo 
wolteſt du daſſelb ſpil. oder feifigur vñ 
bedeůttũg vorhin begeen. Vnd das hat 
dir allein zugehoͤꝛt vñ nyemant andere, 
dañ nyemãt iſt võ im ſelbs feines vber⸗ 
windẽs vorhin gewiß. dañ Ju allein wa 
reſt alſo gewiß. dʒ du wurdeft oblige,ee 
du ſtritteſt. als gewiß du wareſt. daʒ du 
obgelegen wereſt. Ja es beſchehẽ was. 
Darum̃ zueinem gewyßen ʒaichen des 
vngeʒweyfeltẽ künfftigen ſiges und ob 
ligens. 93 du haben würdeſt wider Sen 
fürften des todes. ſo begegnet dir das 
volk auß der ſtatt an dem tag. als du ein 
rittẽſt. mit palmen eſten die nach der ge 
ſchꝛift die vberwindũg bedeüttẽ. vñ en⸗ 
pfiengen Sich mit iubel vñ frolockung. 
mit ſundrer gloꝛi vnd cer erbiettung. als 
einen ſundern Eönig or vberwinder. da 
du dannoch enmittẽ vntter ynen vber yr 
El ek wainteſt. Vnd 
darum hab ich den ſelben palmtag den 
tag deines triumpfes vñ deines ſigſpi⸗ 
les vñ des hohʒeytes deines künftigen 
obligens genennt. an dem du mit groſſẽ 
ſchal mit groſſen freüden vnd eren eyn⸗ 
gefürt wardeſt. Vnd ſo du herꝛlich en⸗ 
pfangẽ wareſt woꝛdẽ. ſo keret ſich doch 
dʒ glück o dʒ Joch in dem gewalt deie 
hend ſtũdt I ſo Bald vm. dʒ du nit einen 
mẽſchẽ vandeſt. der dich auf den abend 
laden oð vber nacht beherbergen wolt. 
Alſo ellend biſt du in deinẽ haymet wor 
dẽ. das du vns fremden vñ ellendẽ bur⸗ 
ger pn deiner ſtatt in dem himliſchẽ ihe⸗ 
ruſalẽ machteft. on fürteft uns yn dein⸗ 
es alferreicheften vatersbaus. on mach 
teft ons mit Jen engelnfeinbaufgenoffe 
vñ dein mit erben unmitgenoffen deiner 



leivenscri 
eren als Einder gottes.onnd erBherrenn 
des konigreichs Jer himeln. Vnd ſo du 
vns alſo mit deinem ellẽd die haymet vñ 
das vatterland. mit deyner Jürfftigkeie 
das himliſch erbtail verdienen wolteſt. 
ſo biſt du doch auß deyner aygnen ſtatt. 
auß deinem vaterlichẽ erb. mit den möͤꝛ⸗ 
deriſchen ſchechern zu ð verleümtẽ flat. 
an der ma Sie vBeftätter verderbt. ʒu ley 
den Jen tod der möꝛder. mit einem ſun⸗ 

dern zeishen der ſchanden. als mit Belas 
dung oder befeftiguig deines aygnẽ gal 
gens gefürt wordenn. O alfermiltifter 
herrewer möcht gnug bedenckenn oder 
wegen. wie wee Sir befcheben were yn ð 
tragung der fünd allerwerlt. die mitt 
dem creütʒ aufgelegt find worden. wer 
möcht erkennen wie ſchwer dir Jiferlaft 
[ey gewefen. wie ſchmertʒlich und alles 
leydens und laids vol. dir Sifer aufgang 
ſey geweſẽ. angeſehẽ wie můd Ju wereft 
der du die gantʒen nacht nye weden rw 
noch raſt gehabt hetteſt.ð du Jen gantʒ 
en tag Bin end her vnbarmhertʒigclich 
geboſſelt. gemartert. vnd gepeiniget wa 
reſt worden. des leib vmb vnd vmb ver⸗ 
wundt.verferet.ond ʒerriſſenn was. des 
ſuß haubt vol ſcharpffer doöꝛn ſtack. des 
achſeln vber ir macht beſchwert. des hẽd 
hertigclich gebundẽ waren. des bain zit 
terten. des gantʒer leib pidmet. des plut 
vaſt verröꝛet. des alle krafft erlegen des 
ʒart hirn von dem vngeſtuͤmen geſchꝛay 
erſchellet was Dañ wer möcht gnug be 
ſynnen. was groſſen geſchelles om Sich 
wer geweſen angeſehen das du ſo weyt 
vnd fo verz. ſunder des leůmetßhalbẽ er 
kennt wareſt. das du allermemgelich yn 
ſo groſſem wunder vñ hoher achtũg wa 
reit. Dann wer möcht fein geweſen. der 
von deinen groffen wunderwerchen nit 

tiin gebets weyß 
gehoͤꝛt hett. Darumb ſpꝛich ich wol wer 
möcht ymmer guug beſynnen was groſ 
fen gedꝛengs vmb dich ſey geweſen wie 
manig tauſent augen auff Sich gewoꝛ 
fen ſeyen woꝛden. wie viler menſchẽ ſynn 
vnd gemuůt ʒu dir gekeret. wie manig vi 
derwertig vꝛtail von dir. wie cin groß ge 
důmer vñ rüffen od mürmeln ober dich. 
was groſſen dꝛingẽs auff dich. oder zu 
dir. was groſſenn werens vnd treybens 
von dir. was groſſen frolockens deyner 
feind vber dich. darumb das ir muttwill 
an Sir einen fürgang ſolt habẽ. wʒ groſ⸗ 
fen iämerlichen waynens vñ clagẽs dei⸗ 
er febBaßer.wz hertʒlichs laids vñ mit⸗ 
leidens Seiner freünd.mit ir ſey gewe⸗ 
ſen. Vnd das alles mit einander was ci 
beſchwerũg oder merung deines laids. 
Dann die.dy auff Sich dꝛãgen. begertẽ 
Sich zefeßen.meals du anʒeſehẽ wareft. 
ſunder als einen fehuldige groffen vbel 
tetter ond verfürer. Die ynen weretẽ. dy 
tette es darumb. das ſy in deiner töttũg 
nit. gehindert würdẽ. Die fich deines to⸗ 
des freweten. die verfündeten ſich möze 
lich ſer. vnd wurden ſchuldig an deinem 
vnſchuldigenn plut. Der. die deynen tod 
wayneten vñ clagtẽ groß hertʒlich laid. 
gieng dir nit mynder ʒuhertʒẽ. dañ dein 
aygen leyden. darumb was dein ſel vnd 
feib alles vol leidens vnnd ſchmertʒens. 
Darzʒu fo dienet zeit vñ ſtat. vñ anð vmb 
ſtende. als die menge es oolks desauff 
ſollich ʒeyt. als da ʒemal was. wol mer 
dañ dꝛitthalb tauſẽt male tauſẽt zu ihe⸗ 
ruſalẽ ʒuſamen komẽ. als ioſephus ſch⸗ 
reibet. Cvltio libꝛo Se bello iudayco.) 
Tun om ſöllicher deiner erbermdlichẽ 
cleglichen ſo vnuerſchuldter vnbillicher 
aubfürung willen. Bitten wir dich O 
barmhertziger richter. bis vnns gnedig. 

Hbi 



>». . Bonderbetrachtungdes 
wenn wir fir Sein gerecht gericht kum⸗ 
men.on fo wir verdient habẽ. dʒ wir von 
deinem frewdenreichẽ angeſiht. vo Jeiz 

‚em wunſamẽ vaterland. võ Jerfrölichen 
geſelſchaft aller heiligẽ vñ engel von ð 
hohẽ wirdygkeit der Einder gotteszud 
laydigẽ ſtatt vñ pen der verdapte.in gie 
erſchꝛeckenden grauſamẽ geſelſchaft ð 
boͤßen feind ſoͤlten verſtoſſen werde, ſo 
gedenck o allerſenfftwütigeſtes und ge 
dultigeſtes lamb gottes. dıfer Seiner er 
Bermliche außfürũg. vñ alles Sea layds 
deiner allerbetruübteſten werdenmutter- 
das it zarts Bertzin Ser zeit deines auß 
ürens on) leidens erlitten Bat. und Jes 

groſſen hertʒlaides aller deiner liebha⸗ 
Ber vñ liebhaberin. ʒu der felbe ʒeit vnd 
erbarm Sich vber vnnſer groß vbel nd 
hertʒlayd des ymer keyn end wirdt ſein. 
ſoͤlten wir ewigclic h C da Jain Barmher. 
tʒigkeit vñ dʒ verdienſt deines heyligen 
leidens vnd des mitleidens Jeiner reine 
muter vnd tuncBfraiden marie vor ſey0 
võ deinen gnadẽ verſtoſſen ſein. O Bere 
Bent das du diß alles vmb onfrer er 
oͤßung willen von vnſers hailes wegen 

haſt wölßen leiden. das du ons mitrecht 
 möchteft gnedig fein.lap Sich onfern eh 

enden tamererbarmen. vñ verwadeßon 
fer zeitliche ſoꝛcht. in die ewigen ſicher⸗ 
heit. deiner begirlichẽ quedigkeit vn ym 
merwerendẽ ſeligkeit. der du alʒeit vnd 
ewigelichen gelobt vñ gebenedeyet ſeyſt 

mit gott demem vater vñ dem heyligen 
geyſt in alle werſt der werft Amen. 

in betrachtung mit verwunderung 
von Ser creätzigung vnſers Berren und 
wirdt diſe Berrachtug ala su dem henen 

an dem creůtʒ hangend gericht. die wol 
zu zeitten ʒeleſen wer auff die m aynung 

das die creůtʒigung eriſt dem m⸗ nfche 

— — — 

deſter mer zu Bertzen gieng.on ein Furt 
er gedanck von dem leiden criſti oderge 
bettlein deſter ſchmackhafftiger dinch 
die andacht wuür de. vnd das iſ auch di⸗ 
maynung aller diſer voꝛgeendẽ betrach 
tung. das mã vntterweylen eine leſe auf 
das. werm der menſch für ein figur des 
leidens criſti geet oder ſy anſiht oð dar 
an gedẽckt es ſey die für fůrũg. die gaiß 
lung die kroͤnung. die außfuͤrung od als 
er an dem creütʒ hangt. das esim fonıf* 
mer andacht gebe. ſouil als cr hoͤher ver 
tentnus vnd clerer erkentnus dauõ Bat, 

O ich voꝛ ð figur deies creůtʒes 
COallermiltiſter erloͤßer) on 

oꝛ demthꝛon der allergnedigiſtemmilt 
muͤtigkeit vnd vor dem ſpiegel ſo fetsfa 
mel dunderberlichkeit tee oder knye. vñ 
dein aͤmerlichs hangenn anſihe. Soich 
den ſachen deier marter nach gedenck 
en will fo erſchluchtʒet mein hettʒ ſo in 
groſſen wundern. 93 es nit wayß wa es 
fich Fürderlichen Bin keren oder wenden 
füll Es wayß nit ob es fich mer verwm 
deen oder ſchemenn.mer Betrüßen oder 
frewenn ſolk. Ich Bin nit gewyß. ob ich 
dich herr oder mich mer lagen wölß ob 
ich mer erſchꝛeckenn oder frofocken fSl. 
Wolt yemants wiſſen warumb ich fo vñ 
gewiß were. der wirdig fic mit mid di⸗ 
ſen allerhoͤhſten gegenwurffzefehe. vñ 
vꝛtayle welhes man für dʒ ander fůller 
welen oder yehenn. Welhes menſchlich 
hertʒ mag ſich gnug verwunderm.ð gröf 

fe der göttlichen wırdifeBait. Jas der on 
ſchuldig für Jen ſchuldigen. Ser alluels 
eig gutteter für Jen mamgfeltigẽ vbel⸗ 

taͤtter. der gerecht vñ vnſchuldig richter 
fuͤr den bewyſnẽ verurtayleten derreten 
die heyligkeit Fiir den kitchenpꝛüchelð 

edel getrew herre für Jen ſchnoͤden uns 



leivens criſti in gebets weyß 
getrewẽ knecht. der Eönig Ser himeln vñ 
der engeln.für einen hellpꝛand. vnd vnt⸗ 
terwůrfflyng der teüfele. warer gottes 

lun .fůür einen vnfletigen regenwurm. dʒ 
goͤttlich heil. für cin vergifftig nater vñ 
ʒifer. der ewig gott.für den tod ſchuldi⸗ 
gen verweſenlichen menſchẽ an den moꝛ 
der galgen geurtaylet. an daʒ creütʒ ges 
benekt. vnd daran getöttet ſolt werden, 

*Welßerdoltfich nıt ſchemen. dʒ er ſein⸗ 
em got vnd herrẽ ein ſach geweſen wer. 
eyns ſollichen ſchweren herten vnd ver 
leumeten todes. Welhen ſolt das nit be 
trüßen.wenn er bedenckt. das vñ ſeiner 
ſchampern.ſchentlichẽ ſüntlichẽ wolluſt 
willen der Eönig der gloꝛi ſo groſſen ſch 
mertʒẽ in feinem iunckfreülichẽ kB on 
des menfche hohfart willen. der Bot vnd 
mift ift.fo groſſe ſcham. vñ võ feine fein 
dẽ ſo größ geſpöt in ſeinem Bittern ſter 
ben leidet. vnd einnympt. Vnd wer Bat 
nit ſach. vnauſſpꝛechenlicher freůd. weñ 
er gedenckt. daʒ der ſchöpffer aller crea 
turen. die menſchlichẽ natur ſo werð vñ 
teür geachtet hat. dʒ er vmb yres hailes 
willen. ſo groſſe ding thun. vñ ſo groſſe 
pen leidẽ wolt. Vnd ſo er vmb liebe wil 
len des menſchẽ fo vnmenſchlich pen ge 
litten Bat.wie kündt in denn der menſch 
eng clagen. ſo in alle engel nit vollobẽ 
mögen. Dn fo der geliebt menſche eyn⸗ 
en ſoͤlichen liebhaber fo vndanckber iſt. 

das er ſich ſeltenn wirdiget fölche lyebe 
auch ʒebedencken. wer kündt das deñ ge 
nug bewainen oder clagẽ. Vnd weñ wir 
bedencken wie einen hertẽ tod. du vnſer 
vnſchuldiger fürbůürg.vñ allerheiligiſter 
ayniger fun gottes. vmb vnſrer ſünd wil 
en gelidten haſt. ſo erſchꝛickt nit vnbil⸗ 

lich vnſer Berta vor foꝛcht vnſers todes 

ſo wir dem ſelben von vnſrer fünd wege. 
verfallen find. Alſo kummen wir yn eyn 
nott. das wir kaum eins ſenftẽ todes ge 
türren begeren. ſo Su vnſer herꝛ vmb vn 
fer fünd willen. ſo mit groſſem ſchmertʒ 

— 

en haft wöllen ſterben Herwiderumb. ſo 
ʒencken. daʒ du vnſer barmhertʒ⸗ 

iger bailmacher.vn behalter. vil groſſer 
herter pen. darumb gelitten haſt. das du 

ruoꝛ behüttẽ oder daruõ erlöfen 
wolteſt. ſo erpfahenn wir ein hoffnumg. 
das du villeicht vnſer leide Jar um ober 
oder auff dich genummenn haſt. das Su 
vns deſſelben vertragen.oder vberhebẽ 
woͤlleſt. als man es denn in der erfarũg 
gefunden hat. dʒ du ettlich. die auch füns 
der geweſen ſind. gar gnedigelich vo dy 
fer werlt zu der ewigen ſeligkeit genum⸗ 
men haſt. dann du haſt ynen ſo groß rew 
verlihenn. das Su ſy on andere pen nach 
diſer ʒeit ʒn deynen gnaden genummen 
haſt. Des haben wir ein anʒaigung vnd 
ebenbild yn dem ſchecher. der neben dir 
hienge Cals man belt Dzu Ser rechtenn 
ſeytten. dem du den voꝛſpꝛung voꝛ allen 
heyligen Ser ſchnellen ſeligwerdung ge 
geben Haft. Auß dem wir mercken müde 
was groffen gnad und feligkeit von Sir 
C als Su an dem creütz Byengeft I 489 
floffen iſt. da der hime liſch ſchatʒ der in 
dir verboꝛgen was. auffgeſperꝛt iſt wor 
den. Wem ſoͤlt das nit hoffnung. deiner 
barmhertʒigkeit zunergebung der ſůnd 
vnd ʒu erwerbung deiner gnad bꝛingen. 
Darumb mag ich wol ſpꝛechen. das alle 
begird vnd Bewegung vnnſers hertʒen 
ein föllichen hohe gegenwurff an diſem 
geinem heyligen creütze findet. 95 aller 
menfchen augen. alle fein hüpſcheyt nit 
erfehen möchtenn. aller menſchen ſynne 

iij 



möchte fein füffigkeit nit allentpfindẽ 
alle hertʒen möchten fein manigfeltige 
frucht. reichtumb. on nutʒberkat nit be 
ſynnen. oder bedenckenn. Albe verftenes 
uus möcht die tyeffe feiner verborgnen 
ſacramenten vnd gnadenreichẽ bedeůt⸗ 
tungen vnd wuͤrckungen nit ergründen 
noch begreyffen.Dann Fein gröffer ſch 
mertz iſt ye gefüle 08 entpfundẽ wors 
denn.Eeyn gröffer layd oder Bertzlichs 
leyden iſt ye getragen worden.kein groͤſ 
fer gedult iſt ye beryſen wordenn, keyn 
gröflere tugend iſt pe geůbet wordenn. 
eyn gröͤſfere ließe iſt ye erʒaigt worde, 

keyn ſirenger vꝛta yliſi ye gefellet wort... 
den.Eepn gröſſere wirdiſcheit vnd bam vnd freyheit. da die ſchuldigen hyn fies 

Ben möchten.nye verknde noch erkeft 
hertʒigkeit iſi ye gehot worde, Bei groͤſ 
fer gnad oð gab ft peveriheworde. kei 
tugẽtlichers und volfummers exẽpel 08 
ebenpild iſt ye FürgeBalten woꝛde. keyn 
clerer vnd wunderberlicher ſpiegel iſt ye 
geſehen worden.Eein füffere harpff hat 
pe gelauttet. kein wolfzuttend ſaytẽſpil 
hat ye ſüſſer erclungen kein koſtperer vñ 
voller ſchatz iſt ye an das hoeht Bimme, 
kein clerer Recht iſt ye angeʒündt woꝛdẽ 
kein heyſſer feür iftyegefchüirt oder au 
gepꝛennt woꝛdẽ. kein wafferreicher ſůſ⸗ 
fer pꝛunn iſt ye gegraben oder gefundẽ 
wordenn.Fein hůbſcher. edler fruchtbe⸗ 
rer. hoͤher. bꝛaytter luſtperer. fchoͤnplů⸗ 
ender.wolkiecheder.gcheürer. vi; alweg 
grunender Baum iſt ye gewachßen oder 
geſetʒet woꝛ den. kein wolfüftiger weyn⸗ 
reicher reb oder weinftockift ye gepflan 
zet worden, Fein wurtzreicher und bar 
ſamer appotegk iſt ye geoffnet worden. 
Fein reicher Fromftye auffgeriche wor dẽ. kein völßer keler oder Eamer iſt ye auf 
gethan wordenn kein ſpeyßreicher tiſch 

Bonder betrachtung des 
ift ye berayt worden, Fein Eönftenteiher büch iſt ye geſchꝛiden oder geleſen woꝛ⸗ 
den.kein ſchöͤner vnd mayſterlicher mon ſtrantʒ iſt ye gemacht worden. Bein heyl 
tumreicher altariff pe geBawet oder ge weyhet worden. Fein angenemer opffer iſt gott Sem vatter ye geopfert worden. Fein ſighaffter Bancr Nye auff geworf 
fen wordenn.Eein Berzlicher eriumpf oð. 
fiafpilift ye begangen worden" was ſol ich ſagen von dem das nit allein alfınn 
sungen vnaußſpꝛechenlich. ſunder auch 
CalsoBen ſteet Dalfen verſtentnuſſenn 
vnhegtiffenlich ft. Sarum zu einem be 
ſchluß. ſpꝛich ich, das ſycherer zufluche 

oder kundt iſt worden. Yan es iſt ye dʒ ʒeichẽ. dʒ du auffgericht Baft sufamels 
die flüchtigen. von Jen glaubigenn. vnd 
auff ʒenemen die ʒerſtrewtenn vnd verz 
tri — weh Ehe an? 
röffenn.als Ser Beyfi pzopbet Iſayas 
geivepffage Bat.am ale capitel. Dar 
vmb in diſe frepheit woilßich. ontter Seitz 
creütʒ lauf ich. oneter Jer vchßſen fleůhß 
ich. hyntter dich verbyrg ich mich. fiir 
diß gericht mit vꝛlawb Seiner barmher⸗ 
tzigkeit appellier ich vntter dei vettach 
hoffen ich Darumb nach den woꝛtemn 
demes.vñ durch Sich. unfers weyſen on 
getreüen vaters dauids. der ung dyſe 
Freiheit gewiſen Bat. Mach wunderber 
lich; dein BarmBertzigkeit.Jer du Ste ſe⸗ 
fig machſt. die in Sich hoffen. Voꝛ den. 
die deiner rechten hand widerſteen. be⸗ 
huütt mich. als man die aygnen augapfel 
bewart. vntter dem fcB arten Seiner flů⸗ 
gel beſchirm mich vor dem angeſtht Jer 
vnmilten Sie nich peprigen.wanmeiis 



leivens criftiingebets weyß 
feind haben meinfeP vmbgeben c Alſo 
ſpꝛicht damd. in dem fechzeBende pfals 
me I Darumb fleuůh ich zu Jeine creiitz 
C way als aber ð felß ſpꝛicht yn Se nein 
vnfünfftzigiftepfalne 3 du Haft den dy 
dich Föschte.ein zeiche gebẽ. dʒ ſy fliche 
vor dem angeſiht des Bogens.d5 ıft da⸗ 
es ſtrẽgen gerichtes Cals es auch yn ð 
glos außgelegt wirt I Wʒ iſt dʒ ʒaichẽ 
oð die bedeütũg. durch die vus gezaygt 
wirt. dʒ wir voꝛ dem bogẽ fliehen ſollen. 
ãders. Ich 95 baner des heyligẽ creůcʒ⸗ 
es. dʒ In bift. 5 Ju Saruman Sem creütz 
haft wölfen auffgericht werdẽ. das Sie. 
en der bog Seiner gerechtigket troet, 

und erfchzecktfp. als der yetz gefpannet 
iſt vñ ſchiſſen will ein zufluche Batsen zu 
deinẽ creütʒ.vntter dein arm. als die ůg 
en Bünlein vor dem weyharn flicßen.ome 
ter die flugel der pzeürhenne, Vnd wie 
dy tawbẽ vor dem habich flihẽ in dials 
cher des felſẽ. vñ find Ja ſicher. alſo Haft 
du ons ein ſichere ʒuflucht wöllen ʒaigẽ 
vñ mache in deinen wunden. C AB fant 
bernhart meldet vber daʒ bůch ð liebha 
bendẽ ſel in ð ʒwayonſechtʒigiſten pꝛe⸗ 
di I Alſo wenn ons dein gerechtigkeit 
troet zenerdamme. ſo winckt vnns Jein 
barmhertʒigkeit. dʒ wir uns berüffen on 
appelliern zu dem creütʒ.als für dẽ thꝛõ 
ð verʒeihũg vi guedigkeit.für den rich⸗ 
terſtul deier gedult vñ barmhertʒigkeit 
Wan da finde wir dich. wie wir dich ha 
Ben woͤllen. da finden wir ein geſtalt. nit 
die vns Cir ſelbs BalBJ — ſoͤll. 
ſunð die vns mer erbarmẽ mag. In dem 
hymelbiſt du mir zu Bob. yn ð hell biſtu 
mir zu tieff. yn dem krippeleyn wereſt du 
mir ebẽ. weñ ich rein wer. aber ich ſih an. 
dʒ dich in deier kintheit allei die. dy rein 
vñ heilig ſind. hantʒeln. aß Sie allerlaut 

terſt aller iũckfrawẽ dein allerheiligiſte 
muter maria. vñ ð heilig pꝛieſter vnd po 
phet Symeõ vn ioſeph dei nerer. vñ ſant 
Anna. vnd ð gleichẽ Darůber redeſt du 
nichts mit woꝛten. ob du redeſt mit den 
werckẽ. dʒ nit yedermã verſteet. In dei⸗ 
en pꝛedigẽ erſchꝛeckeſt du mich mer. dañ 
Su mich troͤſteſt. dañ du gibſt fölche hoöͤ/ 
be volkũmene gepott. dʒ ſich meiplödig 
keit daruoꝛ entfetʒt. dan ob du auch groſ 
ſen lon. den. die ſy haltẽ verheyſſen haft: 
ſo h AR —— den — 
en vñ dʒ ewig feür getroet. In deinen 
—— du mich zu ——— 
Seiner wunðberlichẽ alhnechtigkeit. In 
dem grab ligſt du tod. vñ wʒ du widers 

wuͤrckeſt in Jen hellen. dʒ wiſſen wir nit. 
als vil wir wollẽ. In deier vꝛſtẽde erſch⸗ 
eineſt Ju vntöttlich vñ wãderſt nit meer 
bey vnns nach gewönlicher geſtalt und 
weyß ftettigclich.in deiner auffart erſch 
eineſt du wunðberlich.yn dem ſitʒen ʒu 
ð rehhtẽ ſeyten deics himeliſchẽ vaters 
hohwirdig vnd geweltig. Aber gen vn⸗ 
ſerm kůnftigen vꝛtail biſt du verborgen 
on erfchröckenlich. Darum fürchten wir 
vns mit onbillich voꝛ deler maieſtat rich 
terftußaßer an Je creütz biſt Su aller er⸗ 
bermd vñ gnade vol darũb laß ich mich 
nit wylligclichẽ dannen tringen. dañ ich 
oꝛcht es möcht mir ſunſt mſſelingenn 
Sm ich Für den th2o deiner gerechtig⸗ 

Beit.ich Beforg mir wer groß qual vñ pen 
berayt. Darmm wilPich yn diſer freyheit 
beleibẽ. ich getraw nyemãt fölfmich vo 
dannẽ treybe.noch für einander ericht 
mit gewalt Binziche.ich bın hie & das 
oöberſt gericht. gedihẽ. Wañ dʒ gericht 
ð höhe barmhertʒigkeit.iſt nit muð Ich 
ð ſchwerẽ gerechtigkeit. Wa ich für 95 
ſelb mit ſchuldẽ kome. ob ich auch Seies 

Hhürj 



Bon derbetrachtundg des 
7 ‚anlaches watneme.ich gedoörſt mich nie 

‚ wol Jar an laſſenn. Qu haſt getroet du 
wölteft ölliche verfaffen.wa ſy in not on 
die letſtẽ angſt würde Enme des hericß 
mich mt vaſt wolangenummẽ. Hye hor 
ich weit ein baßlauttende weys mit mir. 
wirft du heůüt ſein in dem paradeis. Ich 
will des gewiſſern in ð frepbeitfpifen. 
vñ zu dẽ gericht ð gnaden ʒilen. Ich ſih 
auch die muter der barmhett ʒigkrit. vor 
deinẽcreütʒ ſteẽ igroffem laid. Welhes 
laid ir groß freüd troſt on Frümen pzige 
ſo fp für ei kind. vnʒelich tauſẽt gewidt. 
wer waiß ob ich auch eier möcht werde. 
Es wer mir 93 Begirlichft auf diſer erde 
Deyir fleet ð allerliebſt inger Sei, vor 
andern ein ſchawer ıft Jeiner peyn. Der 
darũb ir zu eine Eind wirt gegebẽ O lie 
ber Berzmöchtich 93 auch erkebẽ. dʒ mã 
ſy mem muter ſchetʒete. durch dʒ ich nẽ 
verluſt erfetzete, mit anðn vnʒelichẽ zu 
ð ſelden ſtat die ſy durch dein verluſt ge 
wunnẽ hat. Vñ Bat doch dich mit ynen 
wid enpfangẽ. darũb irẽ freůden nichts 
iſt abgegãgen. Syhat Sich verloꝛẽ auff 
ein kleine zeit.ir werde vil gebom in alle 
landẽ weit. Bey ir will ich Bie mit flehẽ 
boꝛgẽ. biß ich gefichert wird võ ſorgen. 
Ich waiß nit wie du mich dort wirſt an⸗ 
ſehẽ. dʒ mag ich gewißlich võ demern ge 
Palt iehẽ. dʒ alles dʒ Repfich iſt Jasıch 
vor mir ſih. darum̃ tröͤſt ſich mein Bertz 
nit onbillich. Daryñ wird ich auch nit ci 
wenig getröftet. dʒ ich dich nackend ſih 
on gãtʒ enplöſſet. Dein haubt haſtu nid 
zu ons gefecht nichts ſih ich arkwenigs 
võ ð trew gewenckt. Dein fpi find all zu 
vns herab genaiget. daryñ wirt ons gar 
‚offeBar dp ware lieb geʒaiget Ein Band 

ſiht die andn gar vs verre an.Eeine d an 
dern zu ſteůr 08 u Bilf kummẽ Ban. Dar 
vm kanſt du dich Bantzefsnie erwerẽ.· võ 

deinẽ fleiſch vn leibe wöllẽ wir ong herẽ 
Etwan muſtẽ dich iũckfrawẽ fůten hun 
laſt du dich dy ſchelk anrürẽ. Du lft Jir 
an manche glid mit ſcharpfẽ flieden fih 
tepffen. dʒ mã võ deinẽ leybe den Balfa 
faft wͤg ſchoͤpffẽ. Bar genglich dſe 
binkoꝛb mit fuͤſſem hömg iſt fieſfẽ de⸗ 
maint die vnerſetlich ſelauch nıt ei chin 
es ʒegenieſſen. Sy ſiht 93 koſtper rofen 
far plut an herdẽ vñ an frffen.Jamit 
begert ſy irẽ dürrẽ durſt nut groffe luſt 
zu bůſſen. Dar zu belãgt ſye ſer pꝛuſi 
ʒu ð deinẽ ʒufůügẽ. dʒ mag auch nyemat 
milase rechte rüge, Wañ da findt ſ 
dʒ haimlich neſt.ð tugẽd on ð heiligkeit 
in dem alles gut Ja haymẽ iſt. frid.Sie 
freůd vñ miligkeit. Die trew Sie Rebe; 
dy wonẽt Iariirer weptftevölße. mit wa 
rer gottes maieſtat. nun ſih wer weiche 
Hlle. Mã folmer durch 8 ſeittẽ loeh in 
fr tieff wölle kriechen. Sie füffe Jeines 
hert ʒẽ wiffts zu koſtẽ vñ zu riechẽ Da 
antlitz leuͤcht gar ein plaichẽ ſchein 
ſol ð liebe fi. Mit dẽ ſihſt 
du ons gar erbermbolichẽ an vnd gihſt 
vns ein hertʒ zu dir ʒegan. Du ſicherſt 
ons voꝛ ſchlahẽ vñ vor plage, wañ deyn 
hend find mit eyſen angefchlagenn. wir 
habenn dich als ergryffenn behenmet 
vnd gefangenn. wir [chen dich mit hen⸗ 
den vnd füſſen an den nageln hangen. 
Du magſt dich vns nit vntter ʒichen Yu 
magſt weder weichen noch fliehenn. Ju 
getarft weder ʒürnen noch fcBzeyen.Jas 
man es nit Jer vngedult müůge zu ſchꝛey 
bẽ. Darũb hie had ich dich gar recht ers 
wyſcht. 9a du in onfern gewalt kummen 
biſt. du bift einem Böfen tier in Sie hend 
geſchwungen. darʒu hat dich dein rei 

. gargeweltigchch geʒwungenn. Es wirt 
dich mt aup feinem Gewalt lan. du habſt 
denn feines hertʒen wilßen getan, Das 



leivens crifti in gebets weyſe 
ſey Sir von einer onwirdigen zungen. zu 
lob demer groffen gedule Eures geſung⸗ 
en. Jch muft ye ein wenig iubilſeren ſolt 
es ymer diſe gedenck onzieren. Nlun 
bit ich Sich Oallermiltiſter erlößer um 
Jeines groffen ſchmertʒens willen Jen 
u an dem creütz für ons gefitten haſt. 
Vmb deyner wunderBerlichenn gedult 
willen. die du in allem deinem onfchuldt 

gem leidẽ gehaltẽ haſt. Vm̃ deiner end⸗ 
loßen liebe willen. die du vns darynnen 
C 9; du eins ſollichen herten todes für 
ons ſterben wolteſt > bewiſen haſt. Vm̃ 
der liebe willen. die du ʒu der ere deines 
himeliſchẽ vaters gehabt haſt. vn ð wil⸗ 
Een. du ſoliche ſchmacheit. ſolchen groſ⸗ 
fen ſchmertʒen. ſoͤlch geſpoͤtt. folch der⸗ 
weyſen. vnd Eürtzlich zerede.fölch groß 
marter ond pen.mit einem ſolchenn ver⸗ 
leümeten tod feyden wolteſt. dʒ du bewy 
ſeſt. wie hoh die ere der väterlichen ma⸗ 
ieſtat zeachte were.oin ð willen.mä kein 
pen.kein ſchand.keinẽ tod. wie erſchꝛock 
enlich. grauſam or vnerlich er wer. ſcheů 
hen ſolt. Vm̃ des wolgefallens willen 
deines ewigẽ vatters. daʒ er gehabt hat 
in deiner gehoꝛſamẽ demütigkeit. wunð 
berlichẽ gedult vñ ſenftmütigkeit. Vm̃ 
ð gloꝛi vn ere willen deiner gebenedeytẽ 
mẽſchait. die ſy durch fi gehoꝛſam 
vñ gedult verdienet hat. Vmb des rech 
ten willen. dʒ du haſt ʒeuerdammẽ vñ ze 
behalten wen du wilc. dʒ du auch. durch 
demuütigkeit vñ gedult deines vnſchul⸗ 
digẽ leidens verdyenen wolteſt. wie wol 
es dir võ art vñ aygẽſchafft Seier edeln 
geburt. vnd võ recht der natur ʒugehöꝛt 
m Ser zeichen willen der hebe.Sie du 
ons in allem Seinem leben.in allem deĩ⸗ 
em leiden. vñ befund yn Seine fterbe an 
dem creůtʒ bewyſen haſt. Vm der wun⸗ 

derberlichẽ füffen woꝛt willẽ. die du an 
dem creütʒ geredt haſt. pn Jen du deinẽ 
himliſchen vater. ſo getreülichẽ. für die. 
dy dir den tod tetten gebetẽ haſt. in den 
du dein heylige hohe iunckfrewliche ge 
pererin. deinem iunger ʒu eier muter ge⸗ 
geben haft. In den du auch Semmözder . 
der Jich anrüfft 93 paradeis verfpzoch . 
en haſt. verʒeyh ons lieber Berre vnnſer 
manigfeltige ſünd. die wir wid Sei ficbe 
or vnſern nehſten begangẽ haben. Bys 
vnſer milter fürfpzecher voꝛ deinẽ hym 
liſchẽ vater. verleih vns gnad voꝛ deiner 
werdẽ muter. das ſy vns vntter iren kin⸗ 

dern erkennen vñ ʒelen vñ vm deiner lie⸗ 
be willen Cd du für ons geſtoꝛben biſt. 
on ons.it figürliche in fant ioßanfen per 
on fo getreüliche yn deinẽ letſtẽ enden 
pfolbe haſt d nymer verfaffen wöll. Ge 
deck vnſer zu gutt in deinẽ reich. INym 
vns nach vnſerm end auf. yn dʒ himliſch 
paradeis. ð du võ deinem himliſchẽ var 
ter.in deinẽ leiden haſt wöllen verlaſſen 
werdẽ. das wir. vnwirdigẽ. nit verlaſſen 
wuürdẽ. Der du ſolchẽ groſſen durſt vnd 
begird nach vnſerm hail gehabt haſt. dʒ 
du nichts vntterwegẽ haſt gelaſſen. das 
zu fürderũg deſſelben dyenen möcht. es 
wer zu leidẽ oð ʒuthũ. Laß Sir o allermil 
tiſter ſeligmacher vnſern geyſt an vnſe⸗ 
rem letſtẽ end enpfolhẽ ſei. den wir num 
petzo dir in die hend deier güttigkeit vñ 
barmbertzigkeit C ob wir es in ð ſelben 
ʒeit nit chi möchtẽ. vbereylũg ſchmertʒ⸗ 
ens od gepꝛuchs halben ð vernüfto en 
pfelhẽ.ð du Sei ſel für vns gegebẽ. vnd 
deinẽ geiſt in bedeutnus des vnſern. yn 
die hend deies hymliſchẽ vaters enpfol 
hẽ haſt. Mit dem Yu nun vñ alweg lebſt 
vnd regnierſt in aynigkeit des heyligen 
geyſtes yn alle werſt Ser werlt Amen. 
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- 6. Sodıs Eprielepfon ein vrſoch iſt ge 
weſen diß gantze puchs.fo Folge nit on 
Bequemlich em betracßtung ober Jas 
felb kyrieleyſo Bie hernach. die eĩ mẽſch 
zu ʒeittẽ vberleſen möcht. das er etwas 
andacht Jar auß fehöpfte. Sie ym eifal 
len vnd dienẽ möcht. deſter begirficher 
die götliche barmhertʒigkeit ĩ de gedã 
cken feines Bertzen anzerüffen.mwenncr 
es ſong oder höꝛte fingen. 

E 

vater der Ju piſt der bodeloß 
wag endlofes weſens. der ab⸗ 

grüntlich pꝛunn Ser ewigen höͤhſtẽ ſub 
ſtãtʒ Ser gutheit. die ſoinl höher ſcheint 
als vil man fie meer erfiht.fonPfchöner 
als vi man ſy genawer befehawet.foni 
vnbegreiffenlicher. als vilman baß er⸗ 
greifft. ſounl ſſſer als vil mã ir mer vi 
mer verſůcht.ſouil maieſtetlicher vñ er⸗ 
ſchroͤckenlicher. als vil man ir heymlich 
er wirt. ſouil luſtlicher lieber vr werder 
als vil man ſy mer vnd mer neůſſet. ſoinl 
tieffer on tieffer. als vil man ſy mer vn 
mer ergründenn wil ſouil voller. als vie 
man ſie mer ſchöpfenn wil ſouil reicher 
als vil man met von ir nemenn wißfonP 
wilter. als vil man mer von ir heyſchen 
will.ſouil ſenffter vnnd gütiger. als vil 
man ſie mit clagen der fünden vñ armut 
mer befümmern will. Du biſt ð anfang 
auß dem alle ding entſpꝛingen. Du biſ 

"Ser vrſpꝛung Ser gotheit.Jieerft dc, 
lichen perfone in Ser allerBSßfte dreyig 
keit. der andern perſonẽ onanbequnnes 
anbegynnen. vrſprungs vñ mt zeitliche 
aupflöffens oder anbebes Balb.ran võ 
Sir iſt got der ſun durch die weiß ð na⸗ 
tur. als durch die gepuit Sie von ehig⸗ 
keit iſt vnb deiner alferfeuchtBereften 

yri Herr gott almechtiger 

Einbetrachtung 

art willen. Vnd von dir vnd deinem al⸗ 
lerliebſtenn fun fleöffet auß Ser heylig 
geiſt. in weiß der allerreichſten gab. auß 
Sem allermilteſten wıllen endfofer gů⸗ 
tigkeit. die in dir ewigem vater or ſpñ⸗ 
glich iſt ð du ſouil fruchtbere piſt. als 

wvil du der erftanfang.onanfang Coon 
dem du feyeftIbift. Vmb ſolcher dey⸗ 
ner alleredelſten höhſten fundern eigen 
ſchafften willen. vmb Jeiner gottuäters 
lichenn wirdigkeit willenn Bit ich dich, 
ele fon erBarın ich vBer uns arme 
menfchen.Sie wir ontter allen Seinecre 
ature. die Jich durch Sie verſtentnus er 
Fennen mügen Sen aller vntterſtẽ grad 
halten. vñ Joch auß guttat demer ſchoͤp 
fun durch Sie du ons nach Seine pild 
geformirt und Befchaffenn haft. Seiner 
gutheit. vnd Ser waren ſeligkeit enpfen 
glich ſeyen. Aber foniPgröfferer güter 
vois auß deiner gab enpfenglich feyen. 
als vilgröfferern vbeln werde wir auf 
pnfern fünden ewiglich vntterwoꝛffen. 
es ſey Ichn Jas ons Jein barmbertzigy 
keit ʒehilffe kum. vnd zu Jen gütern Sie 
Ju Jen guten Bereit haſt. leytte vñ pzing 
Darůmb barmBertziger vater. crBarın 
dich vBer ons das du. der du bifl.d erſt 
vrhab vnd ſchöpfer aller natur.auch ein 
milter geber ſeyſt der gnad vnd tugent⸗ 
licher werck ʒeuerdienen. vnd des loncs 
zu fröliche nyeſſen ʒu ewigẽ PB Seiner 
großtetigenn maieſiat ın alle werk der 
werlt Amen. 

YrI Der ewiger vatter vnſers 
herren iheſu crifti.omB deſſelben 

deines eingepoꝛnen ſuns willen. der vo 
dir ſo vnmeſſiglich võ ewigkeyt gefieße 
wirt. vnd dich fo lieb Bat. omB aller Ser 
Sing willen. die er omb Ser lieb willenn 
deiner vaͤterſichẽ ere ye gewoͤlt yn men 
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Wberdaskprieleifon. ' 
ſchlicher natur geredt. gethan oð gelittẽ 
hat. allermaiſt dʒ er im von ewigkeit für 
genummen Bat.für die natur auß Ser du 
ym ein geſpons beraytten wolteſt dy du 
durch yn. nach ym. ʒu ym. fr pn ꝛc ſchaf⸗ 
fen wolteſt. dir zu lieb zu ere vnd zu wol 
gefallen. ſich in yr ʒe demůtigẽ. vnd für 
ſie ʒeleiden ꝛc Nie gedenck in ſunder 
heit. was dich geluſt von den gegẽwürf 

fen. Vmb ſollicher demůtigung. tu⸗ 
gent. vnd willigen leidens willen deines 
allerliebſten funes. das er geduldet Bat 
dir zu wolgefallen für vnſer hail daʒ er. 
vnns zu gnadenn vnnd ſeldenn pꝛechte. 

eleyfon.ebarn dich ober ene. 

yri. Herr allermiltiſtes dat⸗ 
ter. des endloße miltigkeit vnd 
großtettigkeit bey der aupgyeß 

ung der weſenlichen vngeendeten gab. 
pn der alle gütter gegeben werdenn er⸗ 
ʒayt vnd bewyſen wirdt. das die perſon 
deines heyligenn geyſtes iſt. der mit dir 
o allerhoöhſter vater vnd Seinem eynies 
boꝛnen ſun vnſerm herren iheſu chriſto 
ein ayniger. warer. weſennlicher. ewiger. 
gleichmitallmechtiger got geglawbt ge 
eret. vñ angebettet wirdt. Vmb des ſel⸗ 
ben heyligen geyſtes willen der dein we 
ſenliche lieb von dir liebendẽ zu dem ge⸗ 
liepten iſt. durch den du vnns zu kidern 
wuůnſcheſt. vnd als kinder vaͤterlich lyeb 
haſt ſüſſigclich ʒeühſt. miltigclich nerſt. 
zerttigchch tröfteft. on durch ſawres vñ 
ſüſſes zu deinen gnaden vñ zu dem ewi 
gen erb ð himeliſchẽ ſeligkeit beraitteſt. 

4 le yfon Erbarm Jich vber vns. 

e Y brifte Geſebes Meſ⸗ 
ſio der da Seo alleröberften 

ewiger ſun biſt. durch Ser liebe willẽ des 
ſelbẽ allerhöhſtẽ vaters. die er ʒu dir hat 
auß der dir ein fölche gefpos auß vnſer 
natur beraytten wollt. die alle fach und 
gegenwuͤrff der liebe ın dir fünde vnnd 
hete. als in dem in dem. auß dem. durch 
den.nach dem. ab dem. võ dẽ. ʒu dem vn 
ter dẽ. voꝛ dẽ bei dẽ. vm̃ des willẽ. ʒu Sch 
eren. In den. ſy geweſen. woꝛdẽ. were. vñ 
kuͤnfftig wůrd. vmb welher geſponſenn 
liebe willen C das die ſamlung deyner 
waren glawbigen. Sie heylig criſt enlich 
kirch iſt) du heꝛr auch ſolteſt. in ir. auß 
ir. durch ſy. nach ir. ab ir. vo ir. ʒu ir. vnter 
yr. voꝛ ir. bey ir. vmb yren willen. ir zu erẽ 
vnd ʒu troſt in ſie wöllen werden. als Su 
C onfer ber? I denn woꝛdẽ biſt. der Ju 
auß väterlicher liebe vnd willen. auf eis 
em fun zu onzelichtaufenden fünen wor 
den biſt. Der vater Hat Lich allein geſch 
ickt. vnd enpfäht Sich ſelb — 
ſentſt wider heym vnd beleybſt dennoch 
ewiger eingeboꝛner aynigelichẽ geliebt. 
wann er liebt nyemannt denn in dir. alle 
geliebtẽ find in Sir geliebt. ori Su wirdſt 
in ynen alle geliebt. Darum vm fölcBer 
liebe willẽ. dy gott Sein vater zu Sir Bat. 
ein der liebe willẽ Ip du zu im vñ ʒu der 
ere ſeiner vaͤtterlichẽ maieſtat haſt. vmb 
alles des willẽ. dʒ ð vater vm Seiner ere 
vñ liebe willẽ gethã hat. vm aller ð ding 
willẽ die du herꝛ vm feier ere vñ Rebe wi 
lẽ ye gethã. getribẽ. geredt gewölle. für⸗ 
geſetʒt ʒethun vñ ʒeleiden. gedult vñ ge 
lidtẽ haſt. allermeiſt in dem ond yn Jen, 
Die bedẽck haſt du ð muß oð zeit ett⸗ 

wʒ ſunders võ den werckẽ oð vo dem ler 
de vnſers herrẽ. oð dʒ mã liſet in de ewã 
gelio des ſelbẽ tags oð beget mã ei feſt 
vnnſers herren.oder haſtu ein gewiß ʒil 
von dem du dy tag des ʒeitlichen lebẽs 
snnfere herrenn rechneſt et cetera. 

yj 
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Ein betrachtung 
22 Aleyſe ON.ErBarn Sich oBer duo vñ 

verʒeyh ons was wir ye mit werckẽ au 
vnwiſſenheit gefündt habẽ. verleih ung 
vmb Seiner hebe willen die warheyt die 
dir zugdapgnet wirdt ʒethun.ʒehaltẽ ʒe 
befchirmen.für die warßeit Jes heyligẽ 
criſtenlichen glawbens Ob es not tBet 
ʒeſteen vnd zeleyden. Verleyh vns daʒ 
gutt zu erkennen das wir es auß Jeyner 
hilff thun můgen. das wir an Sie fchar $ 
engel die dir allwegen Ipenen.Eummen, 
dich zu ere Jeines vaters ewiglich ʒu lie 
ben. vnd ʒu loben Amen. 

oT fte Mediator Hitteler 
gottes vnnd Ser menſchenn. 
nſer erlößer und barmher⸗ 

tziger behalter. Ser du nit vmb vnnfers 
verdienfts wilfen.funder auß deiner end 
loßẽ güttigkeie ſo vil groffer werek ger 
demůtigkeit vnd gehorſam vmb vnſer⸗ 
hayles willen haſt wöllenn thum vnnd ſo 
groß pen vnd ſchmahheit für dein groß 
vntʒelich quttat haſt wöllen leydem vmb 
dein ſelbs. und vmb Seiner groſſenn ar⸗ 
bait willen. die du von onfern wegen ge⸗ 
habt haſt. vmb deyner allermiſteſten ze, 
Ber willenn. die du barmhertʒiger hayl⸗ 
macher auß mittleyden vnſer manigfel 
tigen vbele vnd ſcheden vergoſſen Baft, 
Bmb deines Bepfigenn plüttuergpeffens 
willẽ. mit dem du vns erlößet haſt. durch 
deynes heyligenn. Nem oder ge⸗ 
denck nemlichenn hye was du will. 
ele yſon. Erbarm Sich vber vnns. 
End vertʒeih ons was wir auß onwiſſen 
heit. mit woꝛten ye verſchult haben. ver⸗ 
leyh ons deinen namen ʒeueriehen.vñ ʒe 
eren. den namen. den wir von dir haben. 
das wir von dir Cchꝛiſted chꝛſten heyſ 

fern Sr warbeit ragen Sao wi Bi das end ih deinem glawben getreifiche 
verharrẽ. das wir vns võ der geſelſchaft 

dcr ertʒengel die ſunder hotte de ding 
die Jen glauben antreffend.ſeyen gewe 
ſen. in der offenen anſchawũg der ding 
die wir hie geglaubt haben maẽ ewigh 
lichen freien. Er 

c rifte Der du mic dem oͤl 
er frewdẽ als mit der gnad 
es heyligen geyſtes vor als 

len demen mitgenoffen on maß voꝛ alle 
deinẽ heyligẽ gefalbt geſpꝛochẽ wıröfl. 
vmb des ſelben heyligen geyſtes willen 
er von dem vatter vnd dir ſun. in weyß 

der äler miltſtẽ gnadẽreichſien gab auß 
geet. der die heyligen pꝛophetenn das fy 
dich künfftig verkůndten.erlecht vn be 
wegt hat. der dein werde muter. die ewi 
gen iunckfrawen maria. das ſy Sich wir⸗ 
digclich enpfahẽ möcht. geheyliget mie 
ſundꝛer gnad erfüllet geweiht und Sein 
ſchwanger gemacht hat. der ſant iohãn⸗ 
fen in muter keib. mit ſampt der muter dʒ 
Ir dich erkenneten. vnd meldeten erfüllt 
hat. der dich dem heiligen pziefter ſyme⸗ 
gi vn Ir Amen Ser Baftgen A 
ie weyſſ agen waren.gezaigt und geo 

fenbart hat.Ser in Ser taußen gef oß 
dir in dem tauff. zu ʒeůgknus Jeiner tu⸗ 
gent heyligkeit vnd wirdigkeit erſchyn⸗ 
nẽ iſt. der in der geſtalt feůriger zungen 
dein iungern Can Jemfünftsigiftetag 
nach Seiner vꝛſtende. dem ʒehendẽ nach 
Seiner auffart zu aym ʒaichẽ das alfein 
durch yn vnd fein gnad. dem heilige ges 
ſetʒ gehaltẽ. die ſund verʒigẽ. die ſchuld 
vergeben. den ellendẽ die heymfatt den 
armen ir außſtend gutt. Sen aygnẽ oder 
knechten Sie frepBeit erlaubt. den arBait 



VAber das kyrieleyſon. 

ült.erleücht. geſterckt. angetʒündt. vnd 
ich durch ſie durch Ste weyttenn werlt 
gepꝛediget: vnnd gloꝛificiert Bat. Ser yr 
predig vnd lere mit groſſen wũderzeich 
en beſietiget hat. der nit allein die men⸗ 
ner. ſunder auch die meydlein vndunge 

— verlyhen möcht werdenn Der 

zarte kinder mit ſollicher kraft geſterckt 
vn mit föllicher wunderberlicher weyß⸗ 
beit erfüllt vnd erfeücht Bat. das fie die 
großmechtige keiſer vñ grimmigẽ wüte 
rieh. die aller werte erfchzöckenlich vnnd 
ʒeföꝛchten waren. nit allein vmb. deiner — 
lieb willẽ auß Seiner gnad nit gefözcht. 
ſunð auch mit allen yren penen die ſy wi 
der fie betrachtẽ mochte. verachtẽt dnd 

verlacht. vnd die weyſen dyſer werlt ge⸗ 
ſchwaigt. vnd Ser toꝛrheit geſtraft habẽ 
Wa waͤrlich alle weyßheit diſer werlt 
on dein erkenntnus Cdie du durch den 
heyligẽ geiſt ynnwẽdig lereſt I ein toꝛ 
heit iſt. On beyſtãd ð grad deines Bey 
ligen geiſtes iſt alle kunheit vñ getürftig 
keit ein vermeſſẽheit. Wa aber dein Bey 
liger geiſt ſterckt. da mag nyemãt krenck 
en. Wa er ſichert. da mag nyemãt erſch⸗ 
recken. Wem er beyſtet un bilfft.d mad 
nit onterfige. Wen er füert. der mag nit 
ser geen. Wen er tröftet Jen mag nymat 
Betrüßen. Das iſt wolbewyſen worden 
in Seinen heyligẽ mertrern die fo größ⸗ 
lich võ diſer werft find angefochte woꝛ 

deunn das ſie von deinẽ glaubenn wich 
en. vñ ſind doch durch die gnad deines 
heiligen geiſtes onůberwintlich helibẽ. 
ons deiner lieb angetʒũdt. der dein. 
glawbigẽ durch fein gnad vñ dein ſacra 
meẽt rechtfertiget on heyliget. ð ons zu 
alle guttẽ bewegt. oñ vnſer werck vñ ge 
bette Sir. andenem vñ vns verdieftlich 

wacht. und Eörtzlıch ʒubeſchlieſſen der 

fein allerwunnſamſten wonung indein⸗ 
er menſcheit. vnd vmb Seiner liebe völe 

„tn Seinen liebhabern fo vil mer at. als 
vil ſy dich mer liebẽ. võ dem ſy alles gut 

Baben.<leifon. Erbarm dich ober 
vns vnd verzeyh vns. waʒ wir ye mit ge⸗ 
denckenn oder begirden auß vnwiſſen⸗ 
heit gefündet haben. gib vnns durch die 
gnad dyſes deines heiligen geyſtes all⸗ 
wegen gutts ʒegedencken. vnd ʒewöllen 
das wir ʒu den hymeliſchẽ krefften naͤh 
nen můgen. 

NVI herꝛ got heiliger geiſt 
kXder u des almechtigenn aller 

höhſtenn gottes des vaters. 
geyſt. gab vnd krafft genennt wirdft. võ 
dem vnd ſeinem ſun du võ ewigkeit. als 
eyn endloße guttwilligkeit oder güttig⸗ 
keit. võ der endloßen guttheit außgeeſt. 
mit welhem vater vnnd ſun. du ein ayni⸗ 
ger. weſenlicher. warer. ewiger. endloßer 
gott biſt. vnnd yn der gottheyt die dꝛitt 
perfon.Surch die one die endloße groß⸗ 
tettigkeit Ser vaͤtterſichen miltigkeit. or 
Sie frucht der ſünlichẽ lieplichkeit C die 
vns vnnſer Berr iheſus criſtus. durch dp 
gehoꝛſam vnd demůütigkeit feiner heyli⸗ 
gen mẽſcheit manigfeltigelich verdiene 
Bat d bewyſen. erʒaygt. vnnd erbottenn 
wirdt. vmb Ser ere willen des ſelben ve 
ters. des ſo manigfeltig vnʒelich guttat 
vnns auß demer gnad durch das verdy 
enen vñ tugẽd ſeines ſuns bewiſẽ wirdt. 

8 leyſon Ebarm dich vber vns vnd 
verʒeyh vns waʒ wir ye mit wercken auß 
boßheit wider dein guttheit gethan ha⸗ 
bẽ wañ wie wol ſchwer ft zu verzeihen. 
dʒ das auß gewißer boßheit. vñ nit auß 
vnwiſſenheit oder Blödigkeit entfpeinge 
So vberwidt Joch die endloße gutheyt 



Einbetrachtung 
IA ʒeitlichen boßheit. vnnd der allermil zugeaygnet haſt in Ser du ſtetigehchrw teſt vattet bewieppet fein allmechtigkeit ¶ en vnd dem megken Cgegen Jan dy ſy allermayſt in der ſchommg onndbarm/ in diſer waren arch des dewen teſtamen hertʒigkeit ñ die weyl du ons verleihſt + tes füchten vnd auräfften> genckliche das wir dich anrüffen můgẽ. vnd dein⸗ vben vnd beweyſen wolteſt mb deshie er gnaden begeren ſo ſuüllen wir hoffe/ bevnd willenn den Su alſo dinch Sie hung habenn ʒu Jeiner gůttigkeit. Sem Propheten geweiſſagt vn verkůndt Baft. alle füffigkeit zugefeßsibenwirdt.BaBe Sen Su durch fant ioßannfen ampt geof wir nit rew gnug fuür vnnſer find ſo be⸗ FenBart end gezaigt Haft. Jen du durch gern wir vnd bitten von deinen gnadẽ. die heyligen zwelffpotten vnd ander mũ⸗· gnad der waren rew die nyemãt dn dem dern durch Sie weyttẽ werk gepꝛediget nad haben mag. Wir bitten auch Jeir  vndercerethaft. Ser omb Seiner genad ſenffte miltigken. behůtt ons allermaiſt willen C die ſciben ons vo Sem vater zu vor den füden die vns hindern an den/ erwerßen fo vil auff diſer erdẽ gerhan er barmhertʒigkeit. gib ons verharrung gealbattet gedulder und gelittenn hat. pn warer hoffenung deyner gücrigkei. vum feier ere oij hieBewille bitte wir Sich Jas wir räychen mügenn zu der gleich⸗ eleiſon Erbarm dich vber vns vnd nus ð hohen hymeliſchen tBasıe. durch verʒeyh onsalles Jas wir auf boßBeyt die ennwonung vnnd ſtetten beleybung ye geredt haben. vnd behütt ons Jaz wir deiner ſüſſe n raſtung vnd Beymlichkeit. nic in vnuerheyhlich find S'gorzefferüg : od widerſpꝛechung der erkannte gött EI PL Dar gott Bepligergeift. lichen warbeit. und der gleichen fallen, der du Hicallerfehigften imck ſunder verleih vns vozallen dingen die frawen mariam c Jas ſy wirdigelichen ¶ warheit des cliſten glawbens zcheBenn gott den ſun in yrem Junckfrewofichen: end groß ʒeachten vnd yn dem loh vnd leib enpfahen vnd anfbefchloßne leyb Her danckberkeit götricer guttatẽ vnd pn Iß toͤtilich lebenn geperenmöcht > gerechten vꝛtaylen ond werck. hohẽ wol mit deiner ſundern gnadem erfüllt.ger geuallen vnd fremd ʒehaben. das wir in weyht. geheyliget. und berayte haſt. der ndachuolgung Ser hohweyſen darleůüch⸗ du die matery des allerheyligiſtẽ lepypo tenden und lechtſcheinenden engel vns vnnſers herren von dem alferrepneften von der vber erhebten endloßen weyß⸗ plutt des iunckfrewlichen Rıbs genum? heit der allerhoͤhſten göttliche gutthait men vnd geformiert haſt. der du den ſeh/ mit wumen ewigelichen ʒu verwundem ben leib mit feinervernünfftigenmwnnd® Baßen, verftentlichen ſel In aymigkeit der goöͤtt lichen perfon des ſunes mit deiner aller _ „ pri Herr got Beplißergeift guadem eichſten mitwůrckung genum⸗ der du ein fchöpfer alker wosd N Iinberhei on maß mit Jcier gna⸗ nengepft Ser engffeßenn end en erfůllt ʒu einer ewigenn ſunderge⸗ Ver menſchuichẽ bifk. von Sem freyeten,er Höhten;gehepfigetenn, wu? gas leben alles flayſches. Yon dem ſammen wonng.Befeflen on) dir gantz ie heyligkeit aller heyligen. yn Sem der 

— 



Bberdas Kprieleyfon. 
pꝛunn aller heyligkeit. durch den alle fer 
ligkeit der verſtentlichen creaturenn iſt. 
der du der finger der rechten hand got⸗ 

tes biſt.võ dem die himefon all ir krafft 
iſt. der du die allerhöchft gab gottes. yn 
der alle gaben gegeben werdenn. ia mit 
der. vnd in welher. gott Ser vatter vnnd 
got ð fun gegeben wirdt.mie Jen du we 

ofenlich ein endloß ewigs gut. in dẽ alles 
gut getzlich BefeBloffe wırdt hiſnð Ju 
anweher ð ãdacht. ð Brüwer  ongefor 
mirtẽ. ð begraber ð dürfftigen. ein erde 
rer der verboꝛgnen rede. eyn demütiger 
der ſtoltʒenn.ein erleůchter vnd darıfız 
cierer der demütigenn. ein feůchtmach⸗ 
er der dürrenn. eyn fruchtgeber de⸗ a1 
fruchtpern. dʒ allerſüſſeſt feür der gött 
lichenn lieplichkeit. vnnd geyſtlicher hy⸗ 
meliſcher eipzünftigkeit.Iu biſt ð hertʒ⸗ 
begirlich gaſt der fele.Jer wunnſam ein⸗ 
woner. vnnd erfüller Ser ynnigkeit des 
gemůttes. du biſt ð vertreyber des fein⸗ 
des. der geber des ware frido. du treihſt 
auß die finſternus der ynnern blintheit. 
du geüſſeſt ein das liecht der weyßheyt. 
du verleyhſt die waren frewd. vnnd ge⸗ 
wiße ſicherheit. du biſt ein eingeber vnd 
liebhaber der gutten gedanckenn. vnnd 
raynen begirden. du biſt der hoöͤhſt lerer 
aller warbeit.d öBerft mayſter aller map 
ſter. du ontterwepfeft die aynfeltigẽ. du 
wermeſt die kalten. du hitʒigeſt dy Pen. 
du ſterckſt Sie ſchwachen. du heyleſt die 
verwundtẽ. du machſt geſundt die ſiech 
en. du erfreüſt die traurigen du ficherft 
Sie foꝛchtſamen. du tröfteft die betrůb⸗ 
tenn. du erquickſt die erlegnenn. du hey⸗ 
ligeſt vnd machſt ſelig alaußerwelten. 
Surch dein gnad wer den vnns die find 
vertʒigen. durch dich werdenn vnns die 

fiben gab mit ſouil ſeligkeyten verlihen. 
durch Lich wyrdt vnnſer geBett erhöꝛt. 
durch dich werdenn vnnſcre werck des 
ewigen lones werdt. Alles gut dʒ durch 
all heyligenn ye iſt beſchehen. das muß 
man Cder mit yrrenn will) Sir ʒulegẽ. 
Wann aller menſchen werck.tat. willen 
vnnd wort.möchten nichts zu gutt oder 
nutʒ Iyenen.cs wer Jen) das ſy auß Jci/ 
er Eraffe vnd gnad.aup Jeiner hilf vnd 
einfpzechung beſchehenn. der Hu ſenfft⸗ 
lich ſalbs. ſuͤßlich anblaſeſt. zertlichenn 
amuͤrſt. aber ſicherlich füreft du. knlich 
ermaneſt du. trewlich vnnd krefftiglich 
hilfſt vnnd beſchirmſt du.redlich fig ver 
leyhſt du. erlich einleyteſt Sur. lieblich en 
pfehſt du.herrlichenn Eröneft du.reych⸗ 
lichen beloneſt du. füpigchichen euft du 
rwenn. froöͤlichenn vnnd luſtlichenn nyeſ 
ſenn. ſeliglichen mit regnyeren. was kan 
man gleich wirdigs vo deiner vnbegrif 
felichenn mayeftar gedencken oder fin - 
denn.Ser Ju Bift der nehft endloß prꝛunn 
vnnd vꝛſpꝛung alter vnnſer ſeligkeit. der 
vꝛqual aller ſüſſigkeit. von dem alles vn⸗ 
fer gutt fleüſſet. vnnd hoꝛt nymmer auff 
zuflpeffenm. vnnd ye mer du fleüſſeſt. pe 
mer du dich ergeüſſeſt. ye mer deyn vn⸗ 
erfcBöpflich ader erſcheüſſet. vmb ſoͤlli⸗ 
cher deiner vnuerſigner allweg vberflieſ 
ſenden myltigkeit willen bitten wir dich 

eleyſon Erbarm Ich vber vnns. 
vnnd verʒeyh vnns alles das. daʒ wir ye 
auß boßheyt oder vngedullt. oder vnſyn 
niger hohfart. wyder die ere der götlich 
enn guttheit. vnd maieſtat vnmiltigclich 
ewoölt. gedacht. fürgeſetʒt. oder begert 
Faber: wir eiwefelichs:blöds 
vn tötlichs flaiſch —— das wir 
hyn geen vñ nit wider kerẽd geyſt ſeyen 



Einbetrachtung 
Sic weder guts wöllen noch thũ mügen 
noch yn Sem angefangnenn gutten be/ 
leybenn.es ſey denn das wir genntzlich 
mit deiner gnad fůrkummenn.belayttet 
vnnd ſtetigelich gehallten werden. Dar 
vmb füre ons, hallt unns.fürfum vnns. 
das wir allweg gutts wöllenn. gutts ge 
denckenn. gutts fürſetʒen.entʒündt das 
liecht deier erFentnus in vnſern ſynnen. 
geüß ein dein füffe lieb yn vnſer hertʒẽ. 
veſtig all vnſer krefft in deincr andacht. 
vnd ewiger tugend. das wir nach gleich 
nuß der füppzinnenden engel gantʒ kar 
fünckelſtein in dem feür deier liebe wer 
den. In der wir Sich ewigclichẽ nyeſſen 
vnd dir dancken mügen Amen. 

Diſe voꝛgeſchꝛiben betrachtũg vber 
das kyrieleyſon Iſt geſetʒt zu einer ein⸗ 
bildůg der. die gern etwas ynnerer vbũg 
für die langen weyl. vntter den langenn 
kyrieleyſon beten. vnnd Joch nichts bes 
raptts zu der Band haben. da mit ſy den⸗ 
noch yn der maynũg Ser bedeütnus der 
kyrieleyſon beleyben möchten. vnd ſo mã 

darynn nein mal Sie barmhertʒigkeyt 
gottes anrůfft das dꝛey mal dꝛey ſynd. 
welhe zal der heyligenn triueltigkeit zu 
gehoöꝛt. ſo iſt diſe betrachtung auff dꝛey 
triueltig keit geoꝛdenet. auf die triueltig 

keit der göttuchenn perſonen. wyder Ste 
triueltigkeit der ſůntlic hen werck. vnd yr 
ſachen ʒu der triue ltigkeit der engeliſch 
en iherarcheyen. Dann wir ſünden Clay 
der ) triueltiglichenn oder yn dꝛeyerlay 
weyſen. das iſt in gedencken oder begir⸗ 
den.in worten vnd in wercken. dʒ iſt bey 

Jen dꝛeien toten bedeůt. die der herr er⸗ 
quickt Bat, Epnen pn dem haws. Den an 
dern voꝛ der port, Den dꝛittenn yn dem 

grab. Darumb fingen die myndern pꝛů⸗ 
der in einem ympnus den der bapſt Gꝛe 
gonus ð neůnd gemacht hat. Soma 
poꝛtam et tumulum pater franciſce vifis 
ta.et ene pꝛolem miſeram a fomno mars ® 
tis excita. Das Baus.Jie poꝛt. vnnd Jas 
grab. beſih vater franciſce. vñ dʒ arm ge 
ſchlecht der euen erweck võ dem ſchlaff 
des todes. Vnd dyſe dꝛeyerlay ſund ha. 
Ben dꝛey fach oder befach auf denen ſye 
beſchehenn das ft plödigkeit.onmiffen 
heit. vnd boßheit. yederloy fünd mag be 
ſchehẽ auß ð ſachẽ eynen.Denn wer da 
[dee ð ſuͤndt aynttweders daꝛum. dʒ 
er nit wayſſet daʒ es find iſt od wayſſet 
er * es find iſt vñ thut es dar vber. fo 
beſchiht es aintweders auß boßheit als 
in denẽ die eynen verkertẽ willẽ habẽ vñ 
quß erwelung vnnd muttwillen fünden. 
oder auß bloͤdigkeyt. als die dy auß an⸗ 
fechtung fünden.ond iſt ynen doch layd 
das ſy angefochtenn werdenn. Vnd ſo 
die bloͤdigkeyt wyder die macht iſt dye 
dm vater zu geaygnet wirdt. die onwiſ 
fenbeit wider die weyßheit die got dem 
fun zu geaygenet iſt. die bophept wider 
die guttbeit die dem heyligenn geyſt ʒu 
geaygenet wirdt. ſo růffenn wir cin yede 
perſon vmb barmhertʒigkeit an. vnd fo 
wir auß einem ygelichenn der ſelben ge 
nannten gepꝛechenn. das iſt auß plodig 
keit vnwyſſenheit. oder boßheit pflegen 
zufünden. yn den obgenannten dꝛeyenn 
materien. das iſt in dem hertʒen mit boͤ⸗ 
ſenn begyrdenn.mit dem mund pn woꝛ⸗ 

tenn.mit den glidern pn wercken. ſo ruf⸗ 
fenn wir eyn ygeliche perſon dreymalen 
an vmb Sie barmhektʒigkeit. vnnd ſo dy 
goͤttlichenn perſonenn mit eyner end⸗ 
loßenn ſyeb aneynnander lyeb habenn. 



vber das kyrieleiſon 
ſo bitten wir ein pgdiche um Ser andern 
willen. vnd auch vmb ir ſelbs willen Jas 
iſt vmb ir apgenfchaffe und ſeligkeit wil 
len. als den vater zum erſtenn umb feyn 
ſelbs willen.zum andern mal vmb ſeines 
funs willen.zum dꝛitten vmb des heyl⸗ 
gen geyſtes wilſenn. Den ſun růffen wir 
an vmb barmhertʒigkeit. ʒum̃ erſten om 
des vaters willen. ʒum andern vnB ſeyn 
ſelbs willen. das iſ vm̃ feiner were wid 
len. vnd ſeines leydens willen. zum dur⸗ 
sen vmb des heyligen geiſtes willen, AP 
forüffen wir auch Sen heyligẽ geiſt an. 
vmb des vaters willen. vm des ſuns wıly 
len. vnd fein ſelbs willen. Vn ſ wir vm 
ð ſünd willen die wir triueltigelich thun 
wider die ere der heiligen dꝛeyen perſo⸗ 
nen. ſollten berawbt werdenn der geſeh 
ſchafft der engeln Hein dꝛeyẽ trineltigs 
kaiten ſtet. das iſt in dꝛeyen yerarcheyen 
der ein ygeliche dꝛey choꝛ Bat. fo begerẽ 
wir neun mal’ Ser barmhertʒigkeit. das 
wir vmb onfer neünfeltigen fünd willen 
nit gehyndert werden. ſunder durch die 
barmhertʒigkeit gottes gefůrdert undd 
eingefürt werden zu Ser fröfichen geſel 
[chaffe der fefigen engelen Amen. 
Auß diſer rubryck magſt du Sie mainũg 
der voꝛgeſchꝛibenenn betrach tung ober 
das kyrieleyſon deſter baß mercken vnd 
behalten. die ʒu einer vꝛſach der ynnern 
vbung gefetzt ft. für Sie Ip nit anders 
oder Dee Baße vñ wollten Joch gern 
ettwas haben.mit dem ſy Sie zeit ontter 

dem Fangen geſang fruchtberlichen hyn 
———— os an diſe Betrach 
tung als ſy hie ſtet gantʒ pinden föllen, 
es ſey denn das geſang als lang. das ſy 
das wol bedencken můgẽ vnd gern thun 
woͤllen. ſunder das ſy ctwas Jar auß ne 
men mynder oder meer nach dem als dʒ 
geſang kuürtʒer oder lenger iſt. vñ die añ 
dacht gibt. 

Alſo endet ſych hye das Bůch. der 
Schatʒbehalter oder ſchꝛein der waren 
reichtümer des heils vnnd ewyger ſelig 
keit genant. ʒu lob vnd ere dem göttlich 
en vnd criſtenlichen namen. mit groſſem 
vleys auß den ſchꝛifften ʒuſamen gele⸗ 
ſen vnd auffgerichtet. Vnd durch den 
Erbern vnnd Achtpern Anthonien Ko 
berger. yn Ser keyſerlichen Reichsftate 
MNurmberg. Nach der geburt Chꝛiſti. 
vierʒehenhundert und yn dem eynvnnd 
neůntʒigiſten iar. Am Eritag dem ach⸗ 
tenden tag deſs Monats ouembꝛis 
außgedꝛucket. Vnd wen gott der herr 
ettwas gutts auß leßung diß büchs ver 
leiht ʒe gedenckenn oder ʒethun. der ge 
denck auch gen got des. der das zufame 
geleſen hat.omB des heyligen leydẽs cri 
ti willen. durch das wir allein můſſen fe 
lig werden. das vnns Ste göttlich Bar 
hertʒigkeit durch das ver dyenen ð ewi⸗ 
gen Junckfrawen vnd muter gottes vñ + 
aller lieben heyligen ʒu ſeiner ewigẽ ere 
verleihe Amen. 
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